
 
 
Andacht April 2022 (Pfarrerin Andrea Neß) 
 
Musik: Now the Green Blade Rises (Interpretation Elisabeth Horzig, https://pianosoul.net) 
  
 
Begrüßung:  
Herzlich willkommen zu dieser Andacht.  
Ich freue mich, dass Sie, dass Ihr zuhört. Wann auch immer. Und wo auch immer. Wir sind 
verbunden. Auf dem Weg durch diese Zeit, verbunden auf dem Weg in diese Karwoche und 
dann auch ins Osterfest hinein. Wir sind verbunden –  
im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen.  
 
Geistliches Wort:  
Kürzlich habe ich zwei Lieder gehört, die in mir weiterklangen und sich miteinander 
verbunden haben.  
 
Das eine ist schon etwas älter, es wurde 1990 vom Country-Duo The Judds gesungen und heißt: 
Love can build a bridge! 
 
Diese Zeile des Refrains geht mit mir: Love can build a bridge! 
Liebe kann eine Brücke bauen! –  
 
 
Liebe kann dort eine Verbindung herstellen, wo ein Abstand ist.  
Sie überbrückt, wo ein Hindernis uns voneinander trennt.   
 
Da steht etwas zwischen uns sagen wir manchmal.  
Manchmal heißt dieses „Etwas“ Streit. Oder Schuld. Oder Angst. Oder Fremdheit.  
 
Liebe kann eine Brücke bauen.  
 
Sie verbindet zwei Menschen, zwei Herzen, wie es in dem Lied heißt.  
Sie ist aber nicht auf zwei beschränkt.  
 
Liebe verbindet uns in unseren Partnerschaften.  
Liebe verbindet Eltern mit ihren Kindern. 
Geschwister untereinander.  
Schulfreundinnen, uns als Gemeinde,  
 
Liebe klingt ja so unterschiedlich:  
Wenn jemand am Bett eines Sterbenden sitzt und still die Hand hält, klingt sie anders, als wenn 
zwei Menschen sich in der Kirche das Ja-Wort geben. Und wieder anders klingt es aus dem 
Mund eines Kindes, das sagt:  „Papa, ich hab dich ganz doll lieb“. 



 
 
 
So unterschiedlich klingt die Liebe.  
Gleich ist: Sie baut eine Brücke.  
Sie verbindet Menschen miteinander.  
 
Vielleicht sind Sie selber schon einmal über so eine Liebesbrücke gegangen. Haben selber den 
ersten Schritt getan, haben das erste Wort gesprochen. „Es tut mir leid“, oder: „Schön, dass Du 
da bist!“. 
 
Oder aber ein anderer ist auf euch zugekommen. Wenn wir uns selbst im Weg stehen – wie gut 
tut es da, wenn jemand anderer mir mit seiner Liebe eine Brücke baut.  
Manchmal passiert es auch, dass beide ihrem Herzen einen Schubs geben und losgehen und wir 
uns in der Mitte treffen.  
 
Liebe kann eine Brücke bauen.  
 

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

 
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt –  
das ist das zweite Lied, das mit mir mitgeht in diesen Tagen.  
 
Welche Farbe hat eigentlich die Liebe? 
 
Bevor ich dieses Lied kannte,  
war die Antwort völlig klar. 
 
Die Farbe der Liebe ist …natürlich: Rot.  
Rot, wie die Liebe. 
 
In unserm Lied ist die Farbe der Liebe eine andere:   
Die Liebe, oder zumindest ihr Halm ist grün! 
 
Für mich ist das mehr als ein Farbspiel. 
 
Grün – das zeigt uns die Natur, ist die Farbe des Wachsens.  
Bei Grün – da werden Sehnsüchte wach!  
Frisches Grün, das tut unserem Herzen und unseren Augen gut.  
Im Frühling wacht nicht nur die Natur auf, auch wir merken, wie mit den ersten 
Sonnenstrahlen und den ersten grünen Knospen so langsam unsere Lebensgeister und 
Lebensenergien zurückkommen. 
 



 
 
Grün – das ist die Farbe für Lebendigkeit und Leben.  
 
Die Liebe Gottes ist grün! 
Diese Liebe ist Lebendigkeit und Leben! 
 
Und wie eine Brücke verbindet uns diese Liebe Gottes mit dem Leben und unserer 
Lebendigkeit. 
 
Das lässt sich an Jesus sehen – Gottes Liebe in Person.  
Wo Jesus Menschen begegnet, da verbindet er sie mit dem Leben – er holt sie wieder hinein 
in die Gemeinschaft, er lässt sie neu sehen, er weckt sie auf, er vergibt, was an Schuld das 
Leben hindern will.  
 
Jesus steht wie kein anderer für Lebendigkeit und Leben. 
 
Dabei sah es erst ganz anders aus. 
 
Davon erzählt unser Lied und an den stillen Feiertagen, die vor uns liegen erinnern wir uns 
besonders daran:  
Jesus störte die Mächtigen,  
er war ihnen lästig mit seiner Botschaft von der Liebe 
 – und musste am Kreuz sterben. Ein dicker Stein versperrt den Zugang zu seinem Grab.  
Wird ins Grab gelegt. Der Zugang versperrt. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
wälzte Ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
 
Jesus selber benutzt das Bild vom Korn, um sein Sterben zu erklären.  
Er sagt:  
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,  
bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht“.  
 
Ich verstehe nicht viel vom Weizenanbau.  
Aber ich habe verstanden:  
Aus den Körnern, die in die Erde gesät werden, wächst neuer Weizen heran. Viel Frucht. 
 
Dabei sieht es erst mal ganz anders aus.  
Erst mal sieht es nämlich nach nichts aus.  
Nichts ist zu sehen. Kein Korn. Kein Grün. Keine Liebe. Kein Leben.  
Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehn? 
 
Auch bei uns sieht es manchmal ganz anders aus! 
Manchmal ist von Leben und Lebendigkeit nichts zu sehen. Im Gegenteil. Wir sind mutlos. 
Oder traurig. Ohne Plan. Nicht verbunden, sondern eher getrennt: Voneinander, von Gott, - ja 
manchmal fehlt uns sogar die Verbindung zu uns selber. Dann fühlt sich unser Herz wirklich 



 
 
an, als sei es gefangen, in Gestrüpp und Dornen, schwer, eingezwängt, dass es nicht richtig 
schlagen kann.  
 
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün? 
 
Und wie ein Brücke verbindet uns die Liebe Gottes mit dem Leben. 
 
Der dritte Tag erschien! 
Jesus bleibt nicht im Tod.  
Die Liebe Gottes bleibt nicht im Tod.  
Sie ist und bleibt Lebendigkeit und Leben! 
 
Gottes Liebe möchte uns helfen, immer wieder einen Weg ins Leben zu finden:  
 
Einen Weg über alles hinweg, was uns voneinander und von unserer Lebendigkeit trennt.  
 
Als Christinnen und Christen vertrauen wir darauf, dass diese Brücke ins Leben uns trägt,  
alle Tage und selbst und gerade, wenn unser Leben hier auf der Erde zu Ende geht.  
 
Gottes Liebe kann eine Brücke bauen.  
Und diese Brücke trägt. 
Amen. 
 
Vaterunser 
 
Segen:  
Gott segne dich und behüte dich,  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  
Amen.  
 
 
Musik: Dona nobis pacem (Interpretation Elisabeth Horzig, https://pianosoul.net) 
 
 
 


