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Reformiertes Pfarramt Kirchenkreis zwei

Hausandachten in besonderer Zeit
Eine Handreichung des reformierten Pfarrteams des
Kirchenkreises zwei für die Andachten von
Palmsonntag bis Ostersonntag 2020
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesen Wochen müssen wir uns alle in unseren Lebensgewohnheiten stark einschränken, um der Verbreitung des
Corona-Virus` entgegenzutreten. Davon betroffen sind
auch unsere Gottesdienste. Es ist noch nie dagewesen,
dass in den Kirchen zu den christlichen Festzeiten keine
Gottesdienste und Andachten haben stattfinden können.
So sehr wir das bedauern, haben wir, und sicher Sie auch,
Verständnis für die Massgaben des Bundesrats und der
Kirchen. Es geht darum, Menschenleben zu schützen und
das Virus einzudämmen.
Aber trotzdem geht der Kirchenkalender auch in diesem
Jahr seinen Lauf. Wir möchten Ihnen hiermit eine kleine
Alternative bieten für Ihre persönliche Andacht in den
Tagen von Palmsonntag bis Ostern.
Sie finden im Folgenden Bibeltexte, Gebete, Liedstrophen
und Gedanken zum Tag für die Zeit von Palmsonntag bis
Ostern. Wir laden Sie ein, diese zu nutzen. Gerne können
Sie uns dazu und überhaupt anrufen.
Für das Pfarrteam des Kirchenkreises zwei
Sönke Claussen
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Palmsonntag, 5. April 2020
Pfarrer Sönke Claussen

Text zum Tag: Matthäus 21, 1-11
Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage
an den Ölberg kamen , da sandte Jesus zwei Jünger
aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor
euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin
angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie
los und bringt sie zu mir! Und wenn jemand euch
Fragen stellt, so sagt: Der Herr braucht sie, er wird sie
aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit
in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt
ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt
zu dir, sanft und auf einem Esel reitend, auf einem
Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen
und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, brachten
die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf
sie, und er setzte sich darauf. Eine riesige
Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider
ausgebreitet, einige schnitten Zweige von den
Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus. Und die
Scharen, die ihm vor-ausgingen und die ihm folgten
schrien: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei
der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der
Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze
Stadt in Aufregung, und man sagte: Wer ist das? Die
Leute aber sagten: Das ist der Prophet Jesus aus
Nazareth in Galiläa.
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Ich stelle mir bei dieser Geschichte immer vor, welche
Erwartungen an Jesus die Leute bei seinem Einzug in
Jerusalem hatten. Und wie fragwürdig manche
Erwartungen sind. Hier schallt es Hosanna! Am Freitag
rufen sie: Kreuzige ihn! Jesus enttäuscht, entzieht sich
einer Täuschung, ganz positiv gemeint. Er ist immer
anders als auch wir es erwarten. Und das ist gut so!
Ich habe einmal ein Lied dazu geschrieben:
1 Die Jünger Jesu denken: Er bringt das Gottesreich!
Sind wir erst in der Hauptstadt, dann zeigt es sich sogleich.
Er ist doch der Messias, der langersehnte Herr.
Wenn er ist unser Herrscher, dann gibt’s kein Leiden mehr.
Jesus ist anders!
2 Es hoffen die Zeloten, als Eiferer bekannt:
Vielleicht treibt Jesus uns die Römer aus dem Land!
Wir woll`n ihn als König – mit einem starken Heer,
doch, wenn er anders ist, dann woll`n wir ihn nicht mehr.
Jesus ist anders.
3 Die Selbstgerechten tuscheln: Den Jesus mag ich nicht.
Der setzt sich gar mit Zöllnern und Sünden an den Tisch.
Dabei sind die doch unrein, so meint es das Gesetz,
sogar am Sabbat heilt er! Darum muss er weg!
Jesus ist anders.
4 Die Römer denken sich: Jesus ist uns egal.
Die Hauptsache ist Ruhe, kein Aufstand und Krawall!
Lasst Jesus nur erzählen von der Juden Gott,
das stört uns nicht, solange der Kaiser hat das Wort!
Jesus ist anders.
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5 Ja, anders als erwartet ist Jesus, unser Herr,
geht nicht den Weg des Glanzes, den Leidensweg geht er.
Nur was Gott will, das tut er, folgt nicht der Menschen Wort.
Den Elendsten auf Erden bleibt er Freund in der Not!

Gebet:
Guter Gott, wir leben dieser Tage zurückgezogen, isoliert,
allein. Wir wissen nicht, wann wir das Ende der CoronaKrise erwarten dürfen. Lass uns darauf vertrauen, dass Du
bei uns bist. Auch uns bleibst Du Freund in der Not, wie
Jesus, auf immer wieder unerwartete Weise.
Du hörst unser Bitten und Klagen, unser Loben und
Danken – Du hörst unser Seufzen! Ach ja, Herr, schenke
uns befreiendes Seufzen, das uns das Herz leichter
macht.
Wir danken Dir für die vielen Menschen, die in diesen
Zeiten in besonderer Weise für uns alle da sind. Halte
deine schützende Hand über sie. Segne uns mit
Zuversicht, Solidarität und Besonnenheit. Und halte uns
verbunden, auch wenn wir nicht zueinanderkommen
können. Amen.
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Montag der Karwoche, 6. April 2020
Pfr. Sönke Claussen

Text zum Tag Markus 14, 3 -9
Als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen
war und bei Tisch sass, kam eine Frau mit einer
Alabasterflasche voll echten, kostbaren Nardenöls;
sie zerbrach das Gefäss und goss es ihm über das
Haupt. Da wurden einige unwillig und sagten
zueinander: Wozu geschah diese Verschwendung des
Öls? Dieses Öl hätte man für mehr als dreihundert
Denar verkaufen und den Erlös den Armen geben
können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach:
Lasst sie! Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat
eine schöne Tat an mir vollbracht. Arme habt ihr ja
allezeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr
wollt; mich aber habt ihr nicht allezeit. Was sie
vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen Leib im
Voraus zum Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage Euch:
Wo immer in der ganzen Welt das Evangelium
verkündigt wird, da wird auch erzählt werden, was sie
getan hat, zu ihrem Gedächtnis.
Ja, so wird auch hier von dieser Frau berichtet, die Jesus
etwas Gutes tat – ohne zu wissen, was Jesus in den
kommenden Tagen bevorstehen würde – intuitiv, einfach
so, ohne Kosten/Nutzen-Rechnung. Aus Hingabe, aus
Liebe. Aber irgendwie kann man ja den Einwand der
Kritiker verstehen. Ist es nicht gerade Jesus, der immer
wieder für die Armen Partei ergreift? Das Geld wäre, aus
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heutiger Sicht, doch auch sinnvoll bei Fastenopfer/Brot für
alle – Projekten eingesetzt gewesen, für die Kinder in den
Flüchtlings-lagern z.B.! Aber wieder einmal ist Jesus ganz
anders als erwartet, anders als wir denken. Er lässt sich
das gefallen: Die teuren Tropfen träufeln auf sein Haar.
Der luxuriöse Duft entfaltet sich. Es ist ihm nicht peinlich.
Er stellt sich vor die Frau: Lasst sie in Frieden! Sie hat ein
gutes Werk an mir getan. Ich bin froh, dass diese
Geschichte in der Bibel erzählt wird. Wir denken: An Gott
glauben, das heisst sich für Arme und Misshandelte
einzusetzen. Ist richtig, aber nicht alles. Glaube, das
heisst, sich an Jesus ein Beispiel zu nehmen. Ist richtig,
aber nicht alles. Wir merken es oft gar nicht, wie wir
Glaube mit Moral verwechseln. Jesus lässt hier zu, dass
sich Glaube und Liebe, Glaube und Gefühl, Glaube und
eine Portion Unvernunft miteinander verbinden. So wie bei
dieser Frau. Zu einem lebendigen Glauben gehört
durchaus diese leidenschaftliche unvernünftige Seite. Und
gerade so ist diese Frau, von der wir nicht einmal den
Namen kennen, Jesus nahe auf seinem Weg zum Kreuz.
Abgesehen davon wissen wir alle, wie wichtig es im Leben
ist, zärtliche Zuwendung zu schenken und zu empfangen,
eine Umarmung, ein Händedruck, ein Kuss – Zeichen
menschlicher Nähe und Liebe fernab jeder Berechnung.
Vielleicht vermissen wir solches in diesen besonderen
Corona-Tagen. Da müssen wir nun durch, es ist ganz
vielschichtig Fastenzeit. Aber es wird wieder gut! Und
herzliche Gedanken dürfen wir reichlich «verschwenden»!
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Lied 449, ev.- ref. Gesangbuch
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,
mich in das Meer der Liebe zu versenken,
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen,
uns zu erlösen.

Gebet:
Guter Gott, wir danken dir für diese Geschichte von der
Hingabe einer Frau. Schenke uns etwas von dieser
Hingabe, dass wir auf Zeichen der Liebe achten, die auch
heute unter uns Spuren Jesu sind. Wir bitten dich für alle
um ihrer Liebe willen Unverstandenen und Belächelten,
dass man in ihnen Vorbilder erkenne.
Ermutige uns, dass wir uns Gefühle erlauben, dass wir
staunen über die Schönheit des Lebens, dass wir Freude
haben, anderen Gutes zu tun. Und lass uns bereit sein,
Hilfe und Zuwendung anzunehmen und wertschätzend
anzuerkennen. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die
sich dieser Tage auf einem Leidensweg befinden, die um
einen lieben Menschen trauern, die schwer krank sind,
verzweifelt oder keine Hoffnung mehr haben. Im Namen
unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
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Dienstag der Karwoche, 7. April 2020
Pfarrer Ulrich Hossbach

Text zum Tag, Tageslosung Markus 4, 40
Jesus sprach zu seinen Jüngern: «Was fürchtet ihr
euch noch? Habt ihr kein Vertrauen?
(Übersetzung Bibel in gerechter Sprache)

«Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.» Wir kennen
diesen Spruch – haben ihn schon oft gehört, gesagt
bekommen oder selbst zu jemandem gesagt. Auch in
diesen Tagen scheint er uns auf besondere Weise zu
begleiten – verpflichtet Abstand zueinander zu halten, auf
Nähe zu verzichten.
Kontrolle bestimmt auch unser Denken und Fühlen, wenn
Ängste drohen gefangen zu nehmen. Es stimmt: Wir
müssen zurzeit sehr vorsichtig und verantwortungsvoll
miteinander umgehen.
«Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.» So formuliert
spiegelverkehrt Personalberaterin Doris Aebi die Losung
des digitalen Arbeitens. Führung werde dabei nicht überflüssig, nur anders.
Im Rückblick auf die zurückliegende Zeit, die Mensch und
Welt mehr und mehr forderte und auch überforderte,
scheint eine andere Zeit anzubrechen. Ungewohnt und
dadurch verunsichert wissen wir nicht, was sie birgt.
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Sind wir der Welt abhandengekommen? Frage ich mich
manchmal. Friedrich Rückert dichtet (und Gustav Mahler
vertont im Lied):
Ich bin der Welt abhanden gekommen (…)
Sie hat so lange nichts von mir vernommen,
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben! (…)
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.
Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,
Und ruh` in einem stillen Gebiet!
Ich leb` allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied!

Ein (un)gewisser Ausblick: Ruhe – eine Ruhe nach dem
Sturm, die den Frieden mit sich und der Welt schliesst.
Wie damals bei Jesus und den Seinen – im Boot dem See
Wellen-Getümmel ausgesetzt. Da Jesus im Heck auf
einem Kissen schlafend, dort die Jünger sich Sorgen
machend unterzugehen. Nachdem Jesus dem Wind droht,
legte sich der Wind und es wird völlig still.
«Habt ihr kein Vertrauen?» fragt Jesus die Seinen und
deutet damit Tieferes an, das von den Gedanken bis
hinein in die Ge-fühle reicht. Einen Glauben, der Ängste,
Leid und sogar den Tod überwindet. Hoffnung, die singt,
wenn die Nacht noch dunkel ist.
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Uns selbst abhandengekommen vermag uns Gott zurückzuführen zum Wesentlichen – zum Grund, der gelegt ist:
«In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die
Welt überwunden» (Johannes 16,33). So sagt Jesus
zuletzt, voller Vertrauen und Frieden. Lassen wir uns in
dieser Fastenzeit von seinen Worten nähren.

Gebet:
Gott, schöpferische Kraft, Du hältst uns geborgen in aller
Sorge und Angst. In deinem Sohn hast du die Welt und
alles Leid überwunden. In diesen besonderen Tagen
bitten wir dich: Wenn wir uns fern voneinander fühlen, lass
uns deine Nähe spüren.
Wenn es Nacht wird, lass dein Licht leuchten.
Wenn die Worte fehlen, sprich uns Hoffnung zu.
Segne uns und behüte uns – erhebe dein Angesicht auf
uns, und gib uns Frieden! Amen.
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Mittwoch der Karwoche, 8. April 2020
Pfarrerin Angelika Steiner

Text zum Tag: Die Tempelreinigung Lukas 19, 45-48
Und Jesus ging in den Tempel und begann, die
Händler hinaus-zutreiben, und sagte zu ihnen: Es
steht geschrieben: Mein Haus soll ein Haus des
Gebets sein, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle
gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Die Hohen
Priester und Schriftgelehrten aber und die einflussreichen Männer des Volkes suchten Mittel und Wege,
ihn um-zubringen, doch fanden sie nichts, was sie
hätten tun können, denn das ganze Volk hing ihm an
und hörte auf ihn.
Es geht dem Ende entgegen, dem Höhepunkt der
Geschichte. Wir spüren es. Die Ältesten und Priester
spüren es. Jesus spürt es. Das Volk spürt es. Unruhe und
Hinterhältigkeit treiben die Ältesten und Priester zu
schändlichen Taten. Sie wollen sich endlich des
Unruhestifters entledigen, den Rivalen beseitigen. Sie
wollen nicht länger mit der Wahrheit konfrontiert werden.
Zu schmerzhaft ist es, die Wahrheit über eigenes Tun und
Versäumnisse zu erkennen. Eine Räuberhöhle nennt
Jesus das Gotteshaus, Gier und Habsucht haben die
Stelle des Gebets und der Lehre eingenommen. Und was
finden wir in unserem Innersten? Welche Gedanken
treiben uns um? Was sind unsere Versäumnisse? Wen
möchten wir am liebsten zum Schweigen bringen, nur um
unseren Lebenswandel weiterführen zu können?

13

…doch sie fanden nichts, denn das ganze Volk hing ihm
an und hörte auf ihn.
Hoffnung und Vertrauen, das ist die Kraft, die in
auswegloser Situation hilft, nicht aufzugeben und uns
nach immer neuen Wegen suchen lässt. Es sind nicht
immer die Befehlshaber, welche die Wahrheit erkennen
und die richtigen Wege weisen.
Oftmals ist es das Volk, die einfache Frau, der einfache
Mann, welche die Wege wagen, die zu Lösungen führen
und uns Erlösung bringen.

Lied 487, ev.-ref. Gesangbuch
Das könnte den Herren der Welt ja so passen,
wenn erst nach dem Tod Gerechtigkeit käme;
erst dann die Herrschaft der Herren,
erst dann die Knechtschaft der Knechte
vergessen wäre für immer, vergessen wäre für immer.
Das könnte den Herren der Welt ja so passen,
wenn hier auf der Erde stets alles so bliebe;
wenn hier die Herrschaft der Herren,
wenn hier die Knechtschaft der Knechte
so weiterginge für immer,
so weiterginge für immer.
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Doch ist der Befreier vom Tod auferstanden,
ist schon auferstanden und ruft uns jetzt alle
zur Auferstehung auf Erden,
zum Aufstand gegen die Herren,
die mit dem Tod regieren,
die mit dem Tod regieren.
(Text Kurt Marti)

Gebet
Mein Leben ist geprägt von schwierigen Erfahrungen und
Stunden, sie gehören genauso zu meinem Leben wie die
Stunden voller Freude und Erfüllung.
Wie Du, Jesus, will ich mich stark zeigen in Stunden der
Mutlosigkeit und Hoffnung dort hineinbringen, wo die
Dunkelheit alles Leben zu ersticken droht. Aufrecht
bleiben, gerade dort, wo ich lieber bequem und unsichtbar
bliebe.
Dazu ermutigst Du mich, das hast du mir vorgelebt.
Mitleiden und Lieben, Gestalten und Verantwortung
übernehmen, diesen Weg will ich gehen. Dir nahe sein.
Verwurzelt im Glauben, wachsen im Vertrauen, Ruhen in
Dir. Amen.
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Gründonnerstag, 9. April 2020
Pfarrerin Eva Rüsch

Text zum Tag: Lukas 22, 7-20
Die Vorbereitung des letzten Mahls
Es kam der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das
Passalamm geschlachtet werden musste. Und er
schickte Petrus und Johannes voraus und sprach:
Geht und trefft Vorbereitungen, damit wir das
Passalamm essen können. Sie sagten zu ihm: Wo
sollen wir es bereiten? Er sagte zu ihnen: Wenn ihr in
die Stadt hineinkommt, wird euch einer entgegenkommen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in
das Haus, in das er geht, und sagt zu dem Hausherrn:
Der Meister lässt dich fragen: Wo ist der Raum, in dem
ich mit meinen Jüngern das Passalamm essen kann?
Und er wird euch ein grosses, mit Polstern ausgelegtes Obergemach zeigen; dort macht alles bereit.
Sie aber gingen und fanden es vor, wie er ihnen
gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passamahl.
Das letzte Mahl
Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch, und
die Apostel mit ihm. Und er sagte zu ihnen: Mich hat
sehnlich verlangt, vor meinem Leiden mit euch dieses
Passalamm zu essen.
Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr essen,
bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er
nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sprach:
Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage
euch: Von jetzt an werde ich von der Frucht des
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Weinstocks nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes
kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet,
brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein
Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem
Gedächtnis. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem
Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in
meinem Blut, das vergossen wird für euch.
Als die Corona Krise ausbrach, erhielt ich auf Whatsapp
eine Abbildung des berühmten Wandgemäldes von
Leonardo da Vinci, das Abendmahl. Ich erkannte das Bild
sogleich, obwohl es ungewohnt aussah. Es zeigte den
Tisch und die wohlbekannten Wände des Renaissancezimmers – aber der Tisch war leer, und niemand sass daran, um zu essen. Keine Freunde, die sich die Schüsseln
weiterreichen und die Teller füllen. Keine Jünger, die
gemeinsam dem morgigen Tag entgegen bangen. Die
miterleben, wie Jesus den Becher mit der Hand umfasst
und hochhebt, wie er dankt und vom neuen Bund spricht,
der erneuert wird.
Der leere Tisch. Verlassen, einsam, nutzlos, ohne Sinn.
Der leere Tisch – ein Sinnbild für die Zeit jetzt.
Der leere Tisch – genauso aber ein deutliches Bild für die
Sehnsucht danach, wieder gemeinsam an einer Tafel zu
sitzen, Gemeinschaft zu spüren, das, was nährt und
sattmacht an Leib und Seele. So, wie das letzte
Abendmahl die Sehnsucht verkörpert nach der Kraft der
Verwandlung, dass das Reich Gottes kommt, in dem
Kranke geheilt und Einsame wieder in die Gemeinschaft
aufgenommen werden. Dass der Bund erneuert wird und
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so die Hoffnung nährt, dass da eine verlässliche Kraft ist,
die mich, uns alle begleitet. Der leere Tisch fragt mich:
Wonach hungerst Du wirklich?
Auch die Tische im Kirchgemeindehaus sind leer. Wonach
hungern wir als Gemeinde? Die leeren Tische laden
lautstark dazu ein, dass wir sie decken mit guten Gaben
und wir uns wieder rund um sie versammeln – beides
gehört zusammen, dass wir physisch um die Tische
versammelt sind und dass wir essen und trinken und
unsere Körper und unsere Gemeinschaft nähren.
Der Tisch, vor 2000 Jahren gedeckt, wartet auf uns. Wie
auf Tischkärtchen stehen unsere Namen drauf. Wir sind
eingeladen. Mit jedem Chilekafi führen wir die Tradition
dieses Tisches fort, nicht indem wir jedes Mal Abendmahl
feiern, aber indem wir unsere Sorgen teilen, uns
gemeinsam freuen, die Gemeinschaft feiern und das
Essen geniessen. Jedes gemeinsame Essen, und sei es
noch so bescheiden wie ein Kafi im Bistretto nach dem
Gottesdienst, feiert das Leben im Sinne Jesu.

Lied 303, ev.-ref. Gesangbuch
Du machst den Tisch bereit. Halleluja.
Du schenkst uns Trank und Speise. Halleluja.
Wir danken dir, denn du bist gütig.
Wir preisen dich aus ganzem Herzen.
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Lied 321, ev.-ref. Gesangbuch
Aus vielen Körnern gibt es Brot.
Aus vielen Trauben gibt es Wein.
Aus vielen Menschen wird Gemeinschaft –
und keiner bleibt allein.
Du bringst Frieden in die Welt.
Du bist der Weg. Du bist das Licht.
Darin erleben wir Gemeinschaft – und keiner bleibt allein.
Wir alle steh`n am Tisch des Herrn.
Er lädt uns ein zu seinem Mahl,
mit ihm zusammen in Gemeinschaft bleibt keiner mehr allein.

Gebet:
Brot des Lebens bist du, Jesus Christus, Brot, das wir
teilen, Brot, das uns rettet. Deine Gegenwart feiern wir,
deine Hingabe feiern wir, deine Liebe feiern wir.
Wir bitten dich um Brot für die Hungernden, Brot für die
Obdachlosen, für die Kranken und Hoffnungslosen, Brot,
das die Kinder in den Flüchtlingslagern rettet. Erbarme
dich. Brot des Lebens bist du, Jesus Christus. An deinen
Tisch lädst du uns. Sättige uns und lege deinen Segen auf
uns und alle, die zu uns gehören. Dir vertrauen wir uns an
– an diesem Abend, in dieser Nacht, mit unserem Leben.
Amen.
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Karfreitag, 10. April 2020
Pfr. Sönke Claussen

Text zum Tag: Lukas 23, 33 – 49
Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte
genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Verbrecher,
den einen zur Rechten, den andern zur Linken. Und
Jesus sprach: Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen
nicht was sie tun. Sie aber teilten seine Kleider unter
sich und warfen das Los darüber.
Und das Volk stand dabei und sah zu. Und auch die
vor-nehmen Leute spotteten: Andere hat er gerettet, er
rette jetzt sich selbst, wenn er doch der Gesalbte
Gottes ist, der Aus-erwählte. Und auch die Soldaten
machten sich lustig über ihn; sie traten vor ihn hin,
reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König
der Juden bist, dann rette dich selbst! Es war auch
eine Inschrift über ihm angebracht: Dies ist der König
der Juden.
Einer aber von den Verbrechern, die am Kreuz hingen,
ver-höhnte ihn und sagte: Bist du nicht der Gesalbte?
Rette dich und uns! Da fuhr ihn der andere an und
hielt ihm entgegen: Fürchtest du Gott nicht einmal
jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Wir
allerdings sind es zu Recht, denn wir em-pfangen, was
unsere Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte: Jesus, denk an mich,
wenn du in dein Reich kommst. Und er sagte zu ihm:
Amen, ich sage dir: Heute noch wirst Du mit mir im
Paradies sein.
20

Und es war schon um die sechste Stunde, und eine
Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten
Stunde, und die Son-ne verfinsterte sich, und der
Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief
mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich
meinen Geist. Mit diesen Worten verschied er.
Als aber Hauptmann sah, was da geschah, pries er
Gott und sagte: Dieser Mensch war tatsächlich ein
Gerechter! Und alle, die sich zu diesem Schauspiel
zusammengefunden und gesehen hatten, was da
geschah, schlugen sich an die Brust und gingen nach
Hause. Alle aber, die ihn kannten, standen in eini-ger
Entfernung, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa
gefolgt waren, und sahen alles.
Jesus am Kreuz, dieses Bild begleitet mich Jahr ums Jahr
in der Karwoche in besonderer Weise. Der leidende
Gottessohn, verspottet, gequält, bittet um Vergebung für,
die ihm das alles antun. Das Kreuz, scheinbar ein Symbol
des Scheiterns, ist zum Symbol der christlichen Kirche
geworden. Aus der Perspektive von Ostern und der
Auferstehung, versteht sich. Ich bin froh, dass es in der
Alten Kirche Wollishofen nun auch ein kleines schlichtes
und leeres Holzkreuz zu sehen gibt. Warum?
Vielleicht lösen Sie auch gerne Kreuzworträtsel. In diesen
Tagen, an denen das öffentliche Leben stark reduziert ist,
viele mehr Zeit zuhause verbringen, ist auch das eine
sinnvolle Beschäftigung. Da gibt es waagrecht und
senkrecht im Kreuzworträtsel. Wie die Balken des
Kreuzes. Und in der Tat ist und bleibt das Wort vom
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Kreuz, die Karfreitagsbotschaft, ein Rätsel. Wer wollte das
rational verstehen und begreifen, dass Gott sich so tief zu
uns Menschen hinabneigt, dass er sich in seinem Sohn so
erniedrigen und erledigen lässt? Für den Apostel Paulus
ist das Kreuz Sinnbild der Gnade und der unergründlichen
Liebe Gottes. Für ihn ist das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft, so sehr es ein unergründbares Kreuzworträtsel
bleibt.
Ich finde es tröstlich, dass Jesus am Kreuz um Vergebung
– auch für uns – bittet, und dass er dem einen
Mitgekreuzigten – und auch uns – das Paradies zusagt.
Im Lichte von Ostern bekommen auch senkrecht und
waagrecht in jede Richtung weitergedacht neue
Bedeutungen: Waagrecht steht für die Zeit: In Jesus sind
Zeit und Ewigkeit verbunden. Senkrecht steht für Erde und
Himmel: In Jesus sind Himmel und Erde verbunden. Beide
Linien treffen sich in diesem rätselhaften Christusereignis.
Kreuzworträtsel! Aber leider bleibt auch das rätselhaft:
Warum das Leiden um uns herum an Krieg, Verfolgung,
Missbrauch, und der ungezählten Übel mehr, inklusive
Corona, immer weiter geht.

Lied 445 ev.-ref. Kirchengesangbuch
O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn
O Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkron.
O Haupt sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber frech verhöhnet, gegrüsset seist du mir.
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Lied 451 ev.-ref. Kirchengesangbuch
Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,
ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen.
Ruf uns aus den Toten, lass uns aufersteh`n.

Gebet:
Gott, das Kreuz Jesu bedrängt mich im Glauben. Warum
so? Warum muss Jesus leiden, um mir und der Welt zum
Heil zu werden? Es ist schwer zu schwer zu begreifen. Es
bleibt ein Rätsel. Aber ich vertraue darauf, dass deine
Gedanken und Wege bei aller Rätselhaftigkeit uns zugute
gedacht und geführt sind. Ich bitte dich für die unzähligen
Menschen heute, die leiden und verzweifelt sind. Für die
vielen, die auch heute an ihrem Kreuz zu tragen haben.
Im Anblick des Kreuzes Jesu bitte ich für alle, die einen
lieben Menschen verloren haben, für die Einsamen und
Verzweifelten, für alle, die nichts mehr vom Leben
erwarten, für alle, denen niemand zuhört, für die Kranken
und Sterbenden. Ich bitte dich für die vielen Menschen,
die sich dieser Tage in den Spitälern und Praxen für die
Corona-Betroffenen einsetzen und ihr Letztes geben.
Halte Deine behütende Hand über sie und segne sie in
ihrem Tun. Segne uns alle. Ich bitte für alle, die sich dem
Leiden in der Welt und der Ungerechtigkeit entgegenstellen, dass sie Gutes bewirken. Ich bitte Dich, erhöre,
was ich in der Stille persönlich vor dich bringe.
Stille. Ich schliesse mit dem Unser Vater. Amen.
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Samstag der Karwoche, 11. April 2020
Pfarrer Jürg Baumgartner

Text zum Tag: Markus 15, 42 - 47
Und schon war es Abend geworden – es war nämlich
Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam
Josef von Arimatäa, ein angesehener Ratsherr, der
selbst auf das Reich Gottes wartete, und wagte es,
ging zu Pontius Pilatus hinein und bat um den
Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er
bereits gestorben sei. Er liess darum den Hauptmann
rufen und fragte ihn, ob Jesus schon lange tot sei.
Und als er es vom Hauptmann erfahren hatte,
überliess er Josef den Leichnam. Dieser kaufte ein
Leinentuch, nahm den Leichnam Jesu vom Kreuz
herab, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein
Grab, das aus einem Felsen gehauen war, und wälzte
einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus
Magdala aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen,
wohin er gelegt worden war.
«Auch Ratsherren können auf das Reich Gottes warten»
Ich weiss nicht genau, warum es mir ausgerechnet dieser
Satz, diese nähere Umschreibung, wer der Josef aus
Arimatäa denn sei, angetan hat. Ich weiss es nicht genau,
aber ich habe eine Vermutung: Die höher gestellten
Persönlichkeiten, Menschen von Rang und Namen, die im
Licht der Öffentlichkeit stehen und etwas zu sagen haben,
betrachte ich häufig mit einer etwas skeptischen «Brille».
Ich denke, die haben den Glauben nicht nötig, Ich denke,
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die können keine spirituellen Personen sein, sonst wären
ihnen Prestige und Ansehen bestimmt nicht so wichtig,
dass sie sich mit harten Ellbogen in eine derartige Position
hochkämpfen müssen.
Aber gerade dieser Ratsherr, diese Randgestalt in der
Passionserzählung des Markus, belehrt mich eines
Besseren: der wartet ja, genau wie ich selbst auch, auf
das Kommen des Gottesreiches! In jenem «besseren
Herrn» ist die gleiche Sehnsucht wach wie in mir, dieser
tiefe Wunsch, dass wahre Menschlichkeit und solidarische
Mitmenschlichkeit endlich mehr Gewicht bekommen.
Dieser hohe Traum, dass wir Menschen einander ohne
Angst und Misstrauen auf Augenhöhe begegnen können,
in vorurteilsloser Freude und unbefangener Herzlichkeit,
als «Geschwister in Christus» eben!
Und dann wartet dieser Josef ja nicht nur wie ich auf das
Reich Gottes, sondern er packt auch noch ganz tatkräftig
an und verrichtet eine Arbeit, die seinem Stand gar nicht
entspricht. Der Ratsherr wird zum Bestattungsbeamten, ist
sich nicht zu schade, den Leichnam eines Geschändeten
vom Kreuz zu nehmen und in ein Tuch zu wickeln und zu
bestatten. Ich bin überzeugt, sein Ratsherrengewand hat
dabei üblen Schaden genommen – doch es hat ihn nicht
gekümmert! Eine würdige Bestattung vor dem Sabbat
musste es sein, und er hat ganz allein dafür gesorgt! Gut,
wird seine Geschichte im Evangelium erzählt! Sie hat mir
die Augen geöffnet für einen «blinden Fleck» in meinen
Ansichten über Hochwohlgeborene!
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Gebet:
Du, lebendiges Du, Bruder, Meister, Herr –
zwischen Karfreitag und Ostersonntag,
zwischen Tod und neuer Lebendigkeit,
zwischen bedrängender Finsternis und befreiendem Licht,
zwischen vernichtendem Nein und ermächtigendem Ja –
sei Du die Brücke, die gegensätzliches Ufer verbindet,
öffne unsere Augen für ein anderes Sehen,
befreie unser Hören für die Stimmen aller Seiten,
weite unser Herz zum Himmel und zur Erde hin,
lass uns nach den Sternen greifen,
und verwurzelt sein in tiefer Erde.
Amen.
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Ostersonntag, 12. April 2020
Pfarrer Jürg Baumgartner

Text zum Tag: Markus 16, 1-8
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus
Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome
wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und
Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kommen
sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne
aufging. Sie sagten zueinander: Wer wird uns den
Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als
sie hinschauen, sehen sie, dass der Stein schon
weggewälzt ist; er war aber sehr gross. Sie gingen in
das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen
jungen Mann sitzen, der mit einem weissen Gewand
bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte
zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von
Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden;
er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn
gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern
und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa;
dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.
Da verliessen sie das Grab und flohen; denn
Schrecken und Entsetzen hatten sie gepackt. Und sie
sagten niemandem etwas davon; denn sie fürchteten
sich.
Schrecken und Entsetzen packt die drei Frauen, denn was
sie erleben und erfahren, ist buchstäblich «des Guten
zuviel»! Das leere Grab, für sich allein genommen, ginge
ja gerade noch, dafür liesse sich wohl früher oder später
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eine vernünftige Erklärung finden. Aber dass dann auch
noch ein weiss gewandeter «Irgendwer» anstelle des
Leichnams in der Grabeshöhle auftaucht und erst noch
etwas von Auferweckung erzählt und von Galiläa und
Petrus und den Jüngern, nein, bei allem guten Willen, das
übersteigt den Verstehens-Horizont der mutigen Frauen
bei Weitem – und unser Verstehen wohl auch in gleichem
Masse, oder? Ich meine, mit dem Verstand, mit der Ratio,
ist diesem Geheimnis der des leeren Grabes nicht beizukommen, unser Verstand ist nicht das geeignete
«Instrument» um Ostern zu begreifen. Und dieses Faktum
lässt uns Christinnen und Christen in diesem Zeitalter von
Hightech und hoch-spezialisierter Wissenschaftsgläubigkeit immer mal wieder ziemlich alt aussehen. Mit
emotionaler Intelligenz würden wir da vielleicht
weiterkommen, aber die Emotionen verhindern in unserer
Geschichte ja eben auch, dass die Auferweckung des
gekreuzigten Jesus von Nazareth weitergesagt wird. «Sie
sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich
sehr». Dass die Liebe am Ende gewinnt und über den
leiblichen Tod eines Menschen den Sieg davonträgt, zu
uns trägt, das ist eine zunächst ganz und gar absurd
anmutende Botschaft, und diese Botschaft weiterzugeben,
das verbietet sich jedem nur halbwegs vernünftigen
Menschen wie von selbst. Die drei Frauen haben in
meinen Augen recht, wenn sie nicht gleich zu den Jüngern
und zu Petrus rennen, um mit dieser absurden Nachricht
ins «Haus zu platzen». Sie würden schlankweg für
verrückt erklärt. Und doch, und das gehört zum österlichen
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Geheimnis ganz wesentlich dazu, wird diese gute
Nachricht, ja die beste aller möglichen Nachrichten, in den
kommenden Tagen und Wochen unter den Eingeweihten
verbreitet: Die Kraft der Liebe hat es mit Sterben und Tod
aufgenommen, und sie hat den Sieg zu uns getragen, auf
dass auch wir der Liebe und der Zärtlichkeit, der Weisheit
und dem Humor, der Gerechtigkeit und der Hoffnung mehr
zutrauen als Gewalt, Verbrechen, Krankheit und Tod.
Dann kann es neu und immer wieder Ostern werden, auch
in unserer verrückten Zeit!

Gebet:
Du, aufgewacht und auferweckt aus des Todes Schatten,
geh Du uns voran auf diesem Weg ins neue Leben,
in diese neue, weite, österliche Wirklichkeit hinein,
die wir uns so ersehnen.
Trockne unsere Tränen, und die Tränen jener, die um ihre
Liebsten trauern, und lass sie und uns erfahren, dass
Sterben, Tod und Endlichkeit nur ein Ausschnitt sind, ein
Ausschnitt jener um vieles grösseren Wirklichkeit, für die
Du selbst gezeugt hast und eingestanden bist, mit deinem
ganzen Leben, mit deiner ganzen Kraft, auf dass wir
vertrauen lernen in die Wirklichkeit der Liebe!
Amen.
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