Gottesdienstblatt 2020-04-12
Ostern – Wenn das Ende nicht das Ende ist
Glaubst du an die Auferstehung?
Eine repräsentative Umfrage zeigt: 2020 glaubten 1/4 der Schweizer an eine
Auferstehung. 2007 waren es noch 1/3.
Häufiger Einwand: Ich glaube nur was ich sehe. Stimmt das? Wir sehen Strom nicht und
glauben doch an ihn. Wir sehen in Fantasiefilmen Dinge und glauben ihnen zurecht doch
nicht.
Lass es uns anders angehen:

0. Gibt es Leben nach der Geburt?
Wir lachen über diese Frage. Wir wissen es besser. Wir sind geboren worden und leben!
Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter.
«Sag’ mal, glaubst Du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?» fragt der eine Zwilling.
«Ja, auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden für das, was draußen kommen
wird, vorbereitet», antwortet der andere Zwilling.
«Ich glaube, das ist Blödsinn!» sagt der erste. «Es kann kein Leben nach der Geburt geben
– wie sollte das denn Bitteschön aussehen?»
«So ganz weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht
werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen?»
«So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen, was für eine verrückte
Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür
ist die Nabelschnur viel zu kurz.»
«Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders.»
«Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist
das Leben zu Ende, Punktum.»
«Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich
weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden, und sie wird für uns sorgen.»
«Mutter???? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?»
«Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie
könnten wir gar nicht sein!»
«Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht.»

«Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn
sie unsere Welt streichelt.» (Leicht geänderte Version eines Textes von Henri J.M. Nouwen)
Wir wissen, das Ende der Schwangerschaft ist nicht das Ende des Lebens. Es gibt ein
Leben nach der Geburt. Wir sind der lebende Beweis.
Ostern bedeutet, das Ende ist nicht das Ende. Jesus Christus ist der lebende Beweis.
Weihnachten, Karfreitag und Ostern gehören zusammen.

1. Geliebt (Weihnachten | Krippe)
“Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt
hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat
er uns mit Gott versöhnt.” (1Joh 4,10, BasisBibel)
Zu Gott kommen: einige Hochtrainierte schaffen es bis auf den Mount Everest (höchster
Berg der Welt). Das ist aber noch längst nicht bei Gott.
Gott kommt zu uns: Weil du nicht aus eigener Kraft zu Gott kommen kannst, kommt er zu
dir.
Es gibt einen Gott, dem du nicht gleichgültig bist, der dich liebt, der sich auf den Weg
macht zu dir.

2. Erlöst (Karfreitag | Kreuz)
Kennst du den Wunsch nach einer missratenen Situation neu anfangen zu können? Dies
wird möglich durch Karfreitag.
Schuld gegenüber Gott oder dem Nächsten entsteht aus Gleichgültigkeit, unbewusstes
oder bewusstes Unterlassen oder Übertreten.
“Jesus ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld
für die vielen Menschen.«” (Mk 10,45, BasisBibel)
Losgekauft: Gott zahlt den Preis für dich. Er bezahlt dafür mit seinem Leben. Das ist ein
Schuldenerlass ohne Rückzahlung. Er ermöglicht einen Neuanfang. Ich bin erlöst.

3. Gerettet (Ostern | leeres Grab)
Die aktuelle Pandemie führt es uns vor Augen: unser Leben ist endlich und vergänglich.
Jesus sagt: “Ich lebe, und ihr sollt auch leben.” (Joh 14,19, LU). Das sind keine leeren
Worte.
Das Grab ist leer: “Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in
strahlend hellem Gewand zu ihnen.Die Frauen fürchteten sich und wagten sie nicht
anzusehen; sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen: »Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten?Er ist nicht hier; Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Erinnert
euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt hat:‘Der Menschensohn muss den
Menschen, den Sündern, ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag
vom Tod auferstehen.’« Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte.Sie verließen das
Grab und gingen zu den Elf und allen Übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen
alles.” (Lukas 24,4–9, GN)
“Ich lebe, und ihr sollt auch leben.” (Joh 14,19, LU)
Das Ende ist nicht das Ende
So wie es Leben nach der Geburt gibt, gibt es im Glauben an Jesus Christus ein
leibliches Leben nach dem irdischen Leben
Dafür bürgt Jesus Christus als Auferstandener.
Darum grüssen sich Menschen seither an Ostern mit: „Der Herr ist auferstanden. Er ist
wahrhaftig auferstanden.“ (nach Lk 24,34)

4. Bestätigt (Abendmahl | Brot & Wein)
“Sieh doch: Ich stehe vor der Tür und klopfe an! Wer meine Stimme hört und die Tür
öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit
mir.” (Offenbarung 3,20, BasisBibel)
Dies hier ist nicht das Abendmahl das Jesus Christus mit seinen Jüngern am Tag vor seiner
Kreuzigung eingenommen hat. Hier klopft Jesus Christus der Auferstandene an.
Welch ein Gegensatz zu unserer gegenwärtigen Situation.
Während der Pandemie ist Abstand halten angesagt. Dies wurde von einer Person ihn
Suhr (AG) sogar mit dem Einsatz eines Pfeffersprays erzwungen.
Jesus Christus steht vor unserer (Herzens-)Tür und klopft an. Wiederum kommt Gott zu uns

– wie an Weihnachten. Nicht vor 2’000 Jahren, sondern, jetzt, heute! Er will heute zu dir
hereinkommen und Gemeinschaft mit dir haben.
Diese Nähe ist nicht wie in der Pandemie lebensbedrohend, sondern lebensspendend!
Wer ihn einlässt wird nie allein sein. Auch nicht in Zeiten von Social Distancing (Abstand
halten).
Das Abendmahl bestätigt uns, wir sind geliebt, erlöst und gerettet. Zugleich ist es auch
ein Vorgeschmack auf das zukünftige Festmahl im Reich Gottes.
“Ich lebe, und ihr sollt auch leben.” (Joh 14,19, LU) Das Ende ist nicht das Ende.
Nimm dieses Geschenk an und lass es dir im Abendmahl ganz neu bestätigen. Amen!

Texte für die Feier des Abendmahls Zuhause
Auf unserer Webseite findest du zwei Dokumente um das Abendmahl bei dir Zuhause zu
feiern. Sie heissen:
Abendmahl Zuhause – im kleinen Kreis gefeiert
Abendmahl Zuhause – allein gefeiert
Abendmahl | EGW Bern-Zentrum
https://www.egw-bernzentrum.ch/lebensstationen/abendmahl/
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