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Eingangsworte 

Wir feiern im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens,  

im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung, 

im Namen des Heiligen Geistes, Kraft die uns belebt und begeistert. Amen.  

 

Lied EG 608 „Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn“  

 
Vergiß nicht zu danken dem ewigen Herrn 

er hat dir viel Gutes getan 

Bedenke,in Jesus vergibt er dir gern 

Du darfst ihm, so wie du bist ,nahn.  

Kehrvers  

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er 

vielmehr, als ein Vater es kann. 

Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer 

Kommt, betet den Ewigen an. 

 

Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht 

wenn alles verloren erscheint 

Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht 

ist näher als je du gemeint 

 

Kehrvers 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er… 

 

Im Danken kommt Neues ins Leben hinein 

ein Wünschen, das nie du gekannt 

dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein 

vom Vater zum Erben ernannt.  

 

Kehrvers 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er… 

 

In Jesus gehörst zur ewigen Welt,  

zum Glaubensgehorsam befreit.  

Er hat dich in seine Gemeinde gestellt 

und macht dich zum Dienen bereit. 

 

Kehrvers 

Barmherzig ,geduldig und gnädig ist er… 

 

 



Impuls  

 

 
Bild: https://pixabay.com/de/images/search/weinbergschnecke/ 

 

 

Die Weinbergschnecke: Mein Zeichen der Auferstehung 

und Hoffnung  
 

Ein Spaziergang im Wald. Mitten auf dem Waldweg kriecht eine Weinbergschnecke. 

Ich beobachte die Weinbergschnecke und rette sie vor dem nächsten Auto. Das 

Schneckenhaus halte ich in der Hand, spüre seine Form, fest ist dieses Haus und 

doch erstaunlich leicht. Die Weinbergschnecke hat es schon gut, sie darf sich immer 

frei bewegen und hat trotzdem immer auch ihr Haus bei sich. Die eine große Öffnung 

verheißt Schutz und Sicherheit. Im Herbst verschließt die Weinbergschnecke ihr 

Haus mit einem runden Platte aus Kalk. Kein Geräusch dringt an sie. Alles ist dumpf 

und taub.  

Wie gerne hätte ich diesen Zustand manchmal, dass ich für die aktuellen Nachrichten 

aus aller Welt dumpf und taub bin.  

Sobald die Weinbergschnecke ihre kalkhaltige Platte verschlossen hat, fällt sie in 

einen todesähnlichen Ruhezustand und das Herz schlägt dann nur wenige Male in 

der Minute.  

Vergraben in unsere persönlichen Schneckenhäuser, das sind wir gerade auch – 

manche mehr, manche weniger. Manchmal voller Angst, manchmal überfordert, 

manchmal hoffnungslos und dann ist es zumindest bei mir so, dass mir auch vieles 

Hoffnung macht. Zum Beispiel Kollegen, mit denen ich über Videokonferenzen reden 

kann, eine Art der Verbindung zu fremden Menschen, die auf mich und sich 

achtgeben und zu Hause bleiben. Oder eine Weinbergschnecke, die ich mitten auf 

dem Waldweg kriechen sehe und mir Hoffnung macht.  

https://pixabay.com/de/images/search/weinbergschnecke/


Im Frühling sprengt die Weinbergschnecke mit einem Mal ihre Platte auf ihrem 

Schneckenhaus und kriecht hinaus in ein neues Leben.  

Dieser Vorgang erinnert mich an den Grabstein, der am Ostermorgen geöffnet ist. 

Der Weg ist dann frei zur Auferstehung und neuer Hoffnung. Am Ostermorgen wagen 

sich auch die Frauen heraus aus ihrem Schneckenhaus. Sie gehen nach draußen 

und wollen den Tod Jesu begreifen. An der geöffneten Grabplatte: Schock, 

Unglaube, Verzweiflung.  

Doch dann die befreienden Worte des Engels: Fürchtet euch nicht!  

„Sich nicht fürchten, in der Situation, in der wir uns befinden?“ Mögen sich die Frauen 

gedacht haben. „Du bist witzig, wie soll das gehen? Wir haben keine Hoffnung, wir 

wissen nicht, wie die Zukunft weitergehen wird.“  

Gedanken, die wir uns auch ganz aktuell vor diesem besonderen Osterfest 2020 

machen. Wie mag die Zukunft aussehen? Woher bekomme ich Hoffnung?  

Doch egal ob bei den Frauen vor über 2000 Jahren oder bei uns heute: Jesus gibt 

uns Hoffnung. Denn gerade in der größten Not ist er da, trägt durch die Zeit, gibt 

Hoffnung, ein Licht im Dunkel.  

Daran erinnert das Bild der Weinbergschnecke. Auch sie ist im Dunkeln, wenn sie ihr 

Haus dichtgemacht hat. Doch die Dunkelheit bleibt nicht für immer. Sie ist zeitlich 

beschränkt. Bei der Schnecke, aber auch in unserem Leben, symbolisiert durch den 

Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Amen.  

 
 

Gebet 

 
Gott, du Quelle des Lebens,  
wir danken dir für alles Helle in unserem Leben,  
für alle Momente der Freude und Unbekümmertheit.  
Wir danken dir für jede Geste, für jedes Zeichen, das uns aufrichtet und stärkt.  
Wir bitten dich für diejenigen,  
die nicht aufrecht gehen können und kraftlos sind vor lauter Sorgen und Kummer,  
für Menschen, die durch die Anforderungen des Alltags gebeugt sind.  
Lass sie wieder einen Weg vor sich sehen,  
der sich zu gehen lohnt.  
Wir bitten dich für diejenigen,  
die zurückgezogen in ihrem innerlichen Schneckenhaus sind, gib ihnen die Kraft die 
Platte wegzudrücken, lass sie Zeichen der Hoffnung und des Trostes entdecken, 
schenke ihnen Menschen die sie begleiten.  
Wir beten auf Hoffnung hin, im Glauben Jesu, mit seinen Worten 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name,  
dein Reich komme, 
dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden,  
unser tägliches Brot gib uns heute,  
und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, 
und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen,  



denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
 
 

Lied: EG 565 „Herr, wir bitten: Komm und segne uns“ 
 
 
Kehrvers 
 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns;  
lege auf uns deinen Frieden.  
Segnend halte Hände über uns.  
Rühr uns an mit deiner Kraft.  
 
 
In die Nacht der Welt hast du uns gestellt,  
deine Freude auszubreiten.  
In der Traurigkeit mitten in dem Lied,  
lass uns deine Boten sein.  
 
Kehrvers  
 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns… 
 
 
In das Leid der Welt hast du uns gestellt,  
deine Liebe zu bezeugen.  
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn,  
bis wir dich im Lichte sehen.  
 
Kehrvers  
 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns…. 
 
 
Nach der Not der Welt,  
die uns heute quält,  
willst du deine Erde gründen,  
wo Gerechtigkeit und nicht mehr das Leid,  
deine Jünger prägen wird.  
 
Kehrvers 
 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns….  
 
 
 
 
 
 
 



Segen  
 
Gott segne euch mit der Weisheit der Schnecke.  
Sie kommt langsam voran  
und erreicht doch ihr Ziel.  
 
Gott segne euch mit der Geborgenheit der Schnecke.  
Sie hat einen Raum für sich allein 
und weiß genau, wann sie den Rückzug braucht.  
 
Gott segne euch mit der Offenheit der Schnecke.  
Sie streckt ihre Fühler aus in die Welt 
und findet, was ihr gut tut. 
 
Gott segne euch mit der Hoffnung der Schnecke.  
Sie sprengt ihre Dunkelheit 
damit sie raus ins Licht und Leben kann. Amen.   
 
 
 
 
 

Täglich um 19 Uhr lädt die Evangelische Kirche alle Menschen ein, gemeinsam „Der 
Mond ist aufgegangen“ zu singen oder zu musizieren – jeder und jede auf seinem 
Balkon oder im Garten. Denn Singen verbindet und tut gut. 

 


