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Taizé-Gottesdienst am 18. April 2021 in Andelfingen 

zum Thema „Verwandlung“, Musik: Valeri Tolstov 
 

 

Gruss 

Die Erde ist voll der Güte des Herrn. (Psalm 33,5) 

Dieses Wort aus Psalm 33 gab dem 2. Sonntag nach Ostern 

seinen – schliesslich lateinischen – Namen: Misericordias Domini. 

Am Abend dieses nachösterlichen Sonntags sind wir versammelt, die Güte Gottes zu feiern. 

Wir tun dies in seinem Namen, im Namen des dreieinigen Gottes, 

der kreativ, erneuernd und inspirierend für, mit und unter uns wirkt. – Amen. 

Schön, seid ihr da, haltet ihr inne, nehmt ihr euch Zeit, euch an Gott zu wenden und euch von ihm 

stärken lassen. Vielleicht geschieht ein Stück „Verwandlung“, lässt er, der Gütige, „Verwandlung“ 

geschehen. Jedenfalls ist, noch ganz von Ostern her, „Verwandlung“ das Thema, das uns durch 

den Gottesdienst begleiten wird… 
 

Loblied 73: Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes. Alleluja. 

(deutsch: Lobt den Herrn, lobt den Herrn, alle Völker. Halleluja.) 
 

Gebet 

Du, unser Gott. Wie klingt unser Lob, wie tönt unser Halleluja in deinen Ohren –  

heute, in immer noch ungewohnten und unsicheren Zeiten? 

Jauchzend und triumphierend? Oder eher zaghaft verhalten? 

Gütiger Gott, wir müssen bekennen: 

Es ist weiterhin nicht so einfach mit dem Loben, auch nach Ostern nicht. 

Wir hörten zwar von deiner Auferstehung in Christus. 

Aber viele von uns vermissen schmerzlich Auferstehungsmomente im Leben. 

Es fühlt sich derzeit oft so schwer an, gar nicht leichtfüssig. 

Dann kommen uns Zweifel und Klagen eher über die Lippen als Dank und Lob. 

Vergib uns, gütiger Gott,  

und lass neu das Vertrauen und die Zuversicht in uns wachsen, 

dass deine verwandelnde Kraft, die in Christus wirkte, 

auch uns erreichen, uns berühren, uns erfüllen wird. 

Darauf hoffen wir, auf dich hoffen wir. 

Und so bitten wir:  

Komm und sei uns nahe, hier und jetzt. Halleluja. Amen. 
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Hinführung zum Thema ausgehend von Karfreitag / Ostern 

Verwandlung, liebe Gemeinde, ist ein Stichwort, das viele und unterschiedliche Assoziationen in 

uns auslösen kann. Ob diese positiv oder negativ sind, ist nicht von vornherein ausgemacht. Wenn 

Holz durch Feuer in Licht und Wärme verwandelt wird, mag das für die einen wunderbar sein, 

wenn so Überleben gesichert oder Lagerromantik erfahren wird. Aber das Holz zerfällt und 

vergeht in diesem Prozess. – Auch als österliches oder nachösterliches Stichwort beinhaltet 

„Verwandlung“ verschiedene Aspekte. Es geht um Erneuerung. Sie kann belebend wirken, Neugier 

wecken und Möglichkeiten eröffnen. Aber wo Neues entsteht, war vorher Altes, von dem 

Abschied genommen werden muss. Das kann auch schmerzen. – Vor kurzem noch waren 

Jüngerinnen und Jünger mit Jesus durchs Land gezogen, staunten über seine Gabe zu trösten, zu 

heilen, zu motivieren. Sie fühlten sich in seiner Gegenwart wohl. Wandel, der dort ansetzt, wird es 

schwer haben; denn Gutes wird lieber festgehalten. Doch dann war Jesus tot. Wandlung jetzt 

weist einen Weg aus der Krise. So wird dann ja auch in den Evangelien erzählt: wie der dunkle 

Karfreitag ins lichte Ostern führt und sich die Stimmung langsam zu verwandeln beginnt; wie der 

leidende, gekreuzigte, schliesslich tote Jesus an Ostern ganz verwandelt, erst unerkennbar, als 

auferstandener Christus erscheint; wie das verschlossene Grab durch den weggewälzten Stein 

verwandelt wird zur offenen Tür ins Leben. Solch Perspektive eröffnende Verwandlungen prägen 

die Ostererzählungen. Jeweils sind sie äusserst geheimnisvoll, wunderlich und wunderbar, im 

eigentlichen Sinn: Wunder. Vom Wunder einer Verwandlung zeugt auch der folgende Text: 
 

Lesung I: Iris Macke, Irgendetwas passiert mit mir 

Irgendetwas passiert mit mir. Und dabei hatte ich es mir so gemütlich gemacht. Okay, ich liege 

schon ganz schön lange hier. Um mich herum eine dicke Haut. Aber ich habe mich gut versteckt. 

Das ist wichtig, wenn man eine Raupe ist. Überall lauern Feinde, die mich fressen wollen. Die Vögel 

sind die schlimmsten! Und dabei war mein Leben schon anstrengend genug. Fressen, fressen, den 

ganzen Tag fressen. Ich wurde ständig dicker, so dass ich wieder und wieder meine alte Haut 

abstreifen musste. Äusserlich sehe ich jetzt seit einer Ewigkeit wie erstarrt aus. Aber in mir spüre 

ich, wie mir Beine wachsen. Mir! Ich konnte doch immer nur kriechen! Irgendwie scheint mir der 

Rücken aufzubrechen. Kommen da etwa Flügel heraus? Meine dicke Haut bekommt einen Riss. 

Vorsichtig krabbele ich aus meinem Kokon. Tatsächlich, Beine! Und wirklich – Flügel! Bunt und 

wunderschön. Ein bisschen weich sind sie noch. Aber irgendwoher weiss ich ganz genau: Bald 

werde ich fliegen. Weit und hoch. Ich werde jeden Moment geniessen. 

Und wir können anfügen: 

 Dann ist alles anders: schöner, freier, leichter. Wenn ich das nur schon früher geglaubt hätte!    

Der Schmetterling ist ein Symbol der Verwandlung. Sinnbild der Auferstehung. 

Das Leben endet nicht, es wird verändert. 

Der Schmetterling erinnert uns daran, dass wir eine Hoffnung und eine Zukunft haben. 
 

Lesung II: Lukas 24, 13 – 35 – Emmaus-Geschichte 

Hoffnung und Zukunft sehen Jüngerinnen und Jünger nach Jesu Tod und selbst nach seiner 

Auferstehung nicht sofort. Damit die verängstigten Freundinnen und Freunden Jesu, die in Schuld 
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und Angst und Trauer verharren, zu tapferen und unerschrockenen Zeuginnen und Zeugen Jesu 

Christi verwandelt werden, braucht es die Begegnung mit dem Auferstandenen: 
 

13Und da waren am selben Tag (als Petrus das eere Grab gefunden hatte) zwei von ihnen 

unterwegs zu einem Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 14Und 

sie redeten miteinander über all das, was vorgefallen war.  
15Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, dass Jesus selbst sich zu 

ihnen gesellte und sie begleitete. 16Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht 

erkannten. 17Er aber sagte zu ihnen: Was sind das für Worte, die ihr da unterwegs miteinander 

wechselt? Da blieben sie mit düsterer Miene stehen. 18Der eine aber, mit Namen Klopas, 

antwortete ihm: Du bist wohl der Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nicht erfahren hat, was 

sich in diesen Tagen dort zugetragen hat. 19Und er sagte zu ihnen: Was denn? Sie sagten zu ihm: 

Das mit Jesus von Nazaret, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen 

Volk, 20und wie unsere Hohen Priester und führenden Männer ihn ausgeliefert haben, damit er zum 

Tod verurteilt würde, und wie sie ihn gekreuzigt haben. 21Wir aber hofften, er sei es, der Israel 

erlösen werde; doch jetzt ist es schon drei Tage her, seit dies geschehen ist. 22Doch dann haben uns 

einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren frühmorgens am Grab, 23und 

als sie den Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, sie hätten gar eine Erscheinung von Engeln 

gehabt, die gesagt hätten, er lebe. 24Da gingen einige der Unsrigen zum Grab und fanden es so, wie 

die Frauen gesagt hatten; ihn aber haben sie nicht gesehen. 25Da sagte er zu ihnen: Wie 

unverständig seid ihr doch und trägen Herzens! Dass ihr nicht glaubt nach allem, was die 

Propheten gesagt haben! 26Musste der Gesalbte nicht solches erleiden und so in seine Herrlichkeit 

eingehen? 27Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen 

Schriften über ihn steht.  
28Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie unterwegs waren, und er tat so, als wolle er 

weitergehen. 29Doch sie bedrängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, 

und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein und blieb bei ihnen.  
30Und es geschah, als er sich mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, dass er das Brot nahm, den Lobpreis 

sprach, es brach und ihnen gab. 31Da wurden ihnen die Augen aufgetan, und sie erkannten ihn. 

Und schon war er nicht mehr zu sehen. 32Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz, als 

er unterwegs mit uns redete, als er uns die Schriften aufschloss?  
33Und noch zur selben Stunde standen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 

elf versammelt und die, welche zu ihnen gehörten; 34die sagten: Der Herr ist tatsächlich auferweckt 

worden und dem Simon erschienen. 35Und auch sie erzählten, was unterwegs geschehen war und 

wie er von ihnen am Brechen des Brotes erkannt worden war. 
 

Lied 705: Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer,  

  das nie mehr verlischt, niemals mehr verlischt. 
 

Lesung III: Trümmerfenster 

Dämmerung am Abend. Dunkel im Herzen. Da entzündet der Auferstandene in den zwei gen 

Emmaus Wandernden ein Feuer. Ihr Herz wird warm durchflutet, es brennt und sie spüren: 

Unsere Hoffnungen sind zerbrochen, unser Glaube auch. Angst bedrückt. Aber das ist nicht alles. 
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Da ist einer, der verwandelt uns, formt aus den Bruchstücken unserer Ohnmacht und 

Verlassenheit Neues.  

„Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir 

sie ihm ganz überlassen“, sagte vor fast 400 Jahren der französische Mathematiker und Philosoph 

Blaise Pascal. Es wird nicht mehr sein wie vorher. Aber Bruchstücke im Leben und im Glauben sind 

nicht wertlos. Heilung ist möglich. 

Auf eindrückliche Weise sichtbar ist das in den Trümmerfenstern von Erfurt. 

Durch einen Bombenangriff gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Fenster der 

Predigerkirche in Erfurt zerborsten. In unzähligen Einzelteilen liegen sie am Boden. Nicht mehr zu 

retten, so scheint es. Es hätte nahegelegen, die Scherben zusammenzunehmen und in den Abfall 

zu werfen. Aber so war es nicht. Einer ist da, der die Bruchstücke aufsammelt. Ich stelle mir vor, 

wie er sie vorsichtig einbettet in etwas Weiches, in Papier oder Stoff. Manches ist bei dieser 

sorgsamen Arbeit auf den Scherben noch zu erkennen: eine Feder, eine Rose, ein Eichenblatt, eine 

Hand. Anderes bleibt rätselhaft und weckt die Fantasie. Hier könnten die Falten eines roten 

Gewandes zu sehen sein, dort der Rest eines Haarschopfs, vielleicht vom ehemaligen 

Lutherfenster. Und da: Gehört diese Linie zum Gesicht von Johannes dem Täufer, der auch auf 

einem Fenster abgebildet war? Das ist unklar. Klar ist, zu heilen sind die Fenster nicht. Eine 

Rekonstruktion wird erwogen, ist aber zu teuer. Dann hat der Restaurator und Glasmaler Heinz 

Hajna eine andere Idee. Wo andere wertlose Bruchstücke wahrnehmen, sieht er, was Neues 

entstehen könnte. Und so bringt er anfangs der 50-er-Jahre des letzten Jahrhunderts die 

unzähligen Scherben in einen neuen Zusammenhang. Es entstehen Fenster, die vollkommen 

anders sind als die ursprünglichen. Sie gleichen einem bunten Mosaik, einem Kaleidoskop. Den 

neuen Fenstern ist anzusehen, dass ihre einzelnen Teile Gewalt und Zerstörung erfahren haben. 

Im Namen „Trümmerfenster“ wird die tragische Geschichte bewahrt. Doch wichtiger ist, dass aus 

den Scherben wieder Kunstwerke geworden sind, die zum Staunen bringen.  

Einer, der die Trümmerfenster bestaunte, dichtete: 

Lasst uns unsere Zerbrochenheit in Blei fassen und uns in ihr spiegeln, so oft wir vermögen. 

Und so sitze ich und schaue und fasse Mut in jenem Leuchten. 

Vielleicht, eines Tages, mag einen Ort es geben für meinen zertrümmerten Glauben.  

Amen. 
 

Lied 706: Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen. 

   Wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen. 

   Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen, Gott allein genügt. 

 

Fürbittgebet  

Schöpferischer Gott, Trümmer und Tränen, Hoffnungslosigkeit und Hadern, 

wer kennt sie nicht – die Stimmung des Endes, nicht nur im Tod, sondern auch mitten im Leben. 

Auch du kennst sie, Gott, in Christus, deinem Sohn. 

Doch du kennst und wirkst mehr: Verwandlung und Neuschöpfung. 

Um sie bitten wir dich – für uns und für viele. 
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Bleibe, wenn es Abend wird, 

bei den Traurigen und Einsamen, 

bei den Kranken und Sterbenden, 

bei den Verzweifelten und Überlasteten, 

bei den Orientierungslosen und Entwurzelten, 

bei den Arbeitslosen und den Stellensuchenden, 

Schenke du neue Perspektiven, 

auch gerade da, wo wir nur Scherben und Bruchstücke sehen. 

Wir hoffen auf dich, Gott, du, unser Schöpfer, Erlöser und Tröster. Amen. 
 

Kerzen anzünden – für konkrete Menschen und weitere Anliegen 
 

Unser Vater-Gebet 

Wir nehmen die Menschen und Anliegen, für die wir Kerzen anzündeten, derer wir gedachten und 

auch alles Unausgesprochene und Unaussprechliche mit hinein ins Gebet, das Jesus uns lehrte.  
 

Lied 169: Christus, dein Licht, verklärt unsre Schatten. 

  Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. 

  Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde. Und du sagst uns: „Auch ihr seid das Licht!“ 
 

Sendung und Segen  

Als Kinder des Lichts dürfen wir die neue Woche aufbrechen. Wir sind gesendet und dürfen den 

Segen mitnehmen.  
 

Gehe im Vertrauen, dass Versöhnung geschehen kann 

mit dem, was das Leben dir zugemutet hat. 

Es kommt ein Tag, an dem du alle Schwere freigeben kannst. 

Du legst sie ab wie ein zu eng gewordenes Kleid. 

Und wendest dich neu dem Leben zu,  

das dir liebevoll, seine Farben um die Schultern legt. (nach Tina Willms) 
 

 Auf diesem Weg der Verwandlung bist du begleitet: 
 

Gott segne dich und behüte dich. 

Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


