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Liturgischer Gruss 
Wir feiern, um vom Geheimnis Gottes berührt zu werden. 

Wir wollen neu lernen, wie unsere Welt in Raum und Zeit verbunden ist mit dem Ewigen. 

 

Gott, der das Wunder des Lebens bewirkt möchten wir begreifen 

- als Quelle und Urgrund 

- als Du, als Gegenüber einer Liebe 

- als Ziel aller Sehnsucht 

 

Jesus Christus, der Gesalbte 

- in ihm leuchtet die liebende Sehnsucht Gottes uns Menschen auf 

 

Gottes Geistkraft möchten wir erfahren 

- als das Strömen der Lebenskraft in die Welt hinein 

- als das Sammeln des Zerstreuten 

- das Zurückfliessen des Atems hin zum grossen Frieden in Gott 

 

Das Feuer der Liebe Gottes, das Licht des ewigen Lebens, das nie verlöscht, kommt zu uns. 

 
 
 
Predigt: 2. Timotheus 2,8-13 
Liebe Online-Gemeinde 

Heute fällt es mir besonders schwer, dass wir nicht gemeinsam in der Kirche die Auferstehung 

feiern können. 

 

Dieser Gottesdienst an Ostermorgen ist für mich einer der liebsten im Jahr.  

 

Normalerweise würden wir mit dem Singkreis hier vorne im Chor sitzen und in Stille warten bis die 

Menschen in die dunkle Kirche eintreten und der Gottesdienst beginnt. Ganz leise immer mächtiger 

bis zum „Christ ist erstanden“. 

 

Sie ahnen es: Damit sie heute diesen Gottesdienst sehen können – wenn Sie wollen auch in den 

frühen Morgenstunden, zur gewohnten Zeit, mussten wir den Gottesdienst schon vorher aufnehmen. 
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Wir mussten Ostern sozusagen vorziehen, damit wir heute über die Grenze der Bildschirme hinweg 

gemeinsam Gottesdienst feiern können. Die Osterkerze brennt, das Osterevangelium wird 

verkündet, das „Christ ist erstanden“ erschallt. Und trotzdem ist es nicht das Gleiche.  

 

Denn: Sich in der Dunkelheit auf den Weg machen, zusammen mit anderen noch etwas 

verschlafenen Gemeindegliedern in der Kirche ankommen, die ganz spezielle Stimmung, die 

Erwartung, dass da etwas Besonderes geschieht und dann mit der Morgendämmerung die 

Auferstehung Christi feiern -  

 

Da wird für mich etwas von diesem Geheimnis von Ostern spürbar. In der Dunkelheit breitet sich 

Licht aus. Das Dunkel von Karfreitag geht über in das Licht von Ostern. Die Dunkelheit des Todes 

wird vom auferstandenen Leben besiegt.  

 

Wer freiwillig so früh aufsteht und vor 6 Uhr morgens in die Kirche kommt, dem wird es 

wahrscheinlich ähnlich gehen wie mir. Da ist eine Sehnsucht nach dem, der aufhebt, was die Welt 

und unser Leben verdunkelt. Und am Ostermorgen wird etwas spürbar, wonach wir alle Ausschau 

halten: Licht, das alle Dunkelheit vertreibt.  

 

In diesem Jahr feiern wir anders und – machen wir uns nichts vor - das Meiste dieser besonderen 

Atmosphäre geht dabei verloren. Und trotzdem gilt auch für diese Ostern: Christ ist erstanden. Aber 

wir müssen es uns heute bewusster sagen, als sonst, es uns ins Gedächtnis rufen. Mehr als er-innern, 

wie schön es in den vergangen Jahren war, sondern ver-inner-lichen, was an Ostern für uns 

geschehen ist. Es sich vor Augen führen, heute und auch später, wenn die Orgelmusik verklungen 

ist, das Osterfeuer erloschen und der Alltag wieder da – nun ein veränderter, spezieller Alltag, in 

dem Dunkelheit, Einsamkeit, Sorgen und Probleme noch ausgeprägter spürbar sind als sonst. 

 

Die Situation, in die hinein der Predigttext geschrieben wurde, ist eine ganz andere. Und doch gibt 

es, so denke ich, einige Parallelen.   

 

Paulus sitzt im Gefängnis. Allerdings ohne Möglichkeit für einen kurzen Spaziergang nach 

draussen zu gehen.  

 

Wie’s mit ihm weitergehen soll, ist ungewiss. 

 

Er selbst hat Jesus nicht gekannt, hat weder Tod noch Auferstehung miterlebt. Und in seiner 

Situation spürt er nun wohl auch recht wenig von Auferstehungshoffnung oder Licht, das die 

Dunkelheit vertreibt. Wahrscheinlich – und ich hoffe, dass es uns da doch anders geht in dieser Zeit 

– spürt er in seiner Gefangenschaft nicht allzu viel von Gottes Gegenwart. 

 

So muss sich Paulus die Auferstehung und das, was sie für alle, die nach Jesus zur Welt kamen, 

bedeutet, auch bewusst vor Augen führen: Das, was am Kreuz und an Ostern geschehen ist, das gilt 

wirklich. 

 

Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus:  

 

2.Tim 2,8-13 

8 Halte dir stets Jesus Christus vor Augen, der, aus der Nachkommenschaft Davids stammend, 

auferweckt worden ist von den Toten - das ist das Evangelium, das ich verkündige   

9 und für das ich all die Mühsal und Plage auf mich nehme, sogar Gefangenschaft, als wäre ich ein 

Verbrecher! Aber das Wort Gottes lässt sich nicht gefangen nehmen.   

10 Darum ertrage ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie Anteil bekommen am Heil 

in Christus Jesus und an der ewigen Herrlichkeit.  
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11 Zuverlässig ist das Wort: 

Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben.  

12 Halten wir stand, so werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir ihn, so wird auch er uns 

verleugnen.  

13 Werden wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 

 

Wer gedacht hat, dass zu biblischen Zeiten der Glaube einfacher war, weil die Menschen damals 

näher dran waren am Geschehen, täuscht sich.  

 

Paulus hat viele Gemeinden gegründet, macht grosse Reisen auf denen er das Evangelium 

verkündete, hielt Briefkontakt. In einigen Gemeinden war die erste Begeisterung aber bereits wieder 

verpufft. Die Lage der ersten Christen war nicht leicht, da musste man schon sehr überzeugt sein, 

um nicht gleich wieder aufzugeben, sondern diesem Christus zu vertrauen in schwierigen Zeiten. 

Paulus selbst sitzt ja im Gefängnis und die Kluft zwischen der Hoffnung auf das Reich Gottes und 

der Realität hätte kaum grösser sein können.  

 

Aber Paulus hat für sich herausgefunden, was ihm gut tut: Sich Jesus Christus vor Augen zu halten. 

Und diiesen Rat gibt er an seinen Schüler Timotheus weiter.  

 

Und eben: Vor Augen halten, das ist mehr als nur Wissen im Gehirn aufzubewahren. Das heisst 

vergegenwärtigen – in die Gegenwart holen, wachhalten.  

 

Er tut das, wie ungefähr 1500 Jahre später der Reformator Martin Luther, indem er sich an die 

Taufe erinnert. Auch Martin Luther hat sich in den Zeiten, in denen er mit Anfeindungen zu 

kämpfen hatte, in denen er sich genau überlegen musste, ob er mit dem, was er tat auf dem richtigen 

Weg war und ob er es tatsächlich auf eine Exkommunizierung aus der katholischen Kirche 

ankommen lassen sollte, vor Augen gehalten: „Ich bin getauft“. Er soll sich dies sogar auf seinem 

Arbeitstisch eingeritzt haben.  

 

Paulus schreibt: „Zuverlässig ist das Wort:. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben.“  

 

Ursprünglich wurde der Täufling ganz untergetaucht. Untertauchen stand dabei für das Grab. 

Auftauchen für das Auferstehen ins neue Leben. 

 

Auch wir halten uns heute, auch wenn wir nicht versammelt sind, Jesus Christus vor Augen. Uns 

war es deshalb wichtig, dass die neue Osterkerze - Bild für den auferstandenen Christus, das Licht 

der Welt - zum Morgengebet des Heiligen in die – wenn auch leere Kirche getragen wird, auch die 

Erinnerung an die Taufe wird ihren Platz haben, ebenso das Glaubensbekenntnis.  

 

Was Paulus zudem Halt gegeben hat, war die Erinnerung oder das sich vor Augen malen der 

Geschichte Gottes mit seinem Volk. In der Betrachtung dieser Geschichte kommt Paulus zum 

Schluss: „Werden wir untreu, so bleibt Gott doch treu“. Paulus kommt zur Gewissheit: Auch wenn 

wir nicht an Gott glauben, so glaubt Gott doch weiter an uns, seine Liebe hört nicht auf, uns zu 

suchen.  

 

Paulus fiel der Osterglaube nicht leichter als uns. Er nahm seine Gewissheit aus den Worten, die 

überliefert waren. Er hat sich von ihnen ansprechen lassen. Er führte sie sich vor Augen und gab so 

den Worten Raum in seinem Herzen. Damit hatte Paulus nicht mehr als wir heute. 

 

Denn auch wir dürfen uns von diesen alten Worten ansprechen und uns so einreihen in die Reihe 

alle jener Menschen, die durch die Jahrhunderte hindurch an der Auferstehungshoffnung 

festgehalten haben.  
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Dann kann es für uns in unserem Innern Ostern werden. Denn nur da kann es Ostern werden. Der 

Stein soll sozusagen von unserem Herzen weggerollt werden, oder von unserem Herzen fallen. In 

unserem Innern geschieht Auferstehung zu neuem Leben. Dort spricht der Engel uns zu: Fürchtet 

euch nicht! Da beginnt die Welt neu. 

 

Auferstehungsfreude, Heute, jetzt, in unserem ganz besonderen Alltag. Die Schriftstellerin Marie 

Luise Kaschnitz hat zur Auferstehung ein wunderschönes Gedicht geschrieben, das ich Ihnen zum 

Schluss lesen möchte:  

 

„Manchmal stehen wir auf 

Stehen wir zur Auferstehung auf 

Mitten am Tage 

Mit unserem lebendigen Haar 

Mit unserer atmenden Haut 

 

Nur das Gewohnte ist um uns. 

Keine Fata Morgana von Palmen 

Mit weidenden Löwen 

Und sanften Wölfen. 

 

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 

Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 

 

Und dennoch leicht 

Und dennoch unverwundbar 

Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 

Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.“ 

(Marie Luise Kaschnitz) 

 

So gehen wir heute in diesen Ostersonntag hinein, mit unserer tiefen Sehnsucht nach Licht, dem 

Tag entgegen, dem Christus, dem Leben. 

Amen 
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Glaubensbekenntnis 
 
Bei der Taufe erinnern wir uns auch immer daran, 

worauf wir letztlich vertrauen, 

was uns wichtig ist, 

woran wir glauben. 

 

Das moderne Glaubensbekenntnis des Berner Pfarrers Kurt Marti lädt uns dazu ein: 

 

Ich glaube an Gott, der die Liebe ist, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 

Ich glaube an Jesus, 

sein menschgewordenes Wort, 

den Messias der Bedrängten und Unterdrückten, 

der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde, 

ausgeliefert wie wir der Macht des Todes, 

aber am dritten Tag auferstanden, 

um weiterzuwirken für unsere Befreiung, 

bis dass Gott alles in allem sein wird. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht,  

zu Brüdern und Schwestern derer, 

die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. 

 

Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, 

an die Vergebung der Sünden, 

an den Frieden auf Erden, 

für den zu arbeiten Sinn hat 

und an eine Erfüllung des Lebens 

über unser Leben hinaus. 

Amen 

(Kurt Marti) 

 
  



- 6 - 

Fürbitten / Unser Vater 
Halleluja! 

Du bist auferstanden, Jesus Christus! 

Dein Licht macht unser Leben hell. 

Deine Liebe durchbricht unsere Erstarrung. 

Dein Heil erlöst uns. Der Tod hat verloren. 

Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 

 

Dein Licht lass aufstrahlen für die Trauernden und für die Einsamen. 

Dein Licht lass aufstrahlen für die Kranken und für alle, die gegen das Dunkel ankämpfen. 

Dein Licht lass aufstrahlen inmitten von Gewalt, Hass und Krieg. 

Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 

 

Deine Liebe durchdringe die Herzen der Machthaber und der Klugen. 

Deine Liebe durchdringe die Herzen der Unbarmherzigen und Überheblichen. 

Deine Liebe durchdringe die Herzen der Rücksichtlosen und der Böswilligen. 

Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 

Deine Gegenwart verwandle diese Welt, du Auferstandener. 

Deine Gegenwart erlöse die Schuldigen. 

Deine Gegenwart befreie uns aus unseren Verstrickungen. 

Deine Gegenwart begeistere deine Kirche und mache sie zur Zeugin der Wahrheit. 

Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 

 

Der Tod hat seine Macht verloren. 

Das Leben kehrt zurück. Die Schöpfung lebt auf. 

So jubeln wir,  

denn du bist auferstanden, Jesus Christus! Halleluja! 

 

Unser Vater 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 unsern 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 

 
 
Kollekte: 
Die Kollekte des heutigen Sonntags ist bestimmt für den Protestantisch Kirchlichen Hilfsvervein. 

 

Bitte verwenden Sie dafür unser Kollektenkonto:  

Postfinance Evang.-Ref. Kirchg. Birsfelden, IBAN: CH19 0900 0000 4002 2733 3 

mit dem Vermerk: "Protestantisch Kirchlicher Hilfsverein".  

 

Herzlichen Dank für Ihre Spende gerade in Zeiten grosser Not. 


