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Einleitende Gedanken 
MP3-Download 

Heute, oder am letzten oder nächsten Sonntag, je nachdem, wann du das liest, feiern wir Ostern. 

Ostersonntag ist schon ein etwas spezieller Tag, oder? Wenn sie dürften, gingen wohl an diesem Sonntag 

ein paar mehr Leute in die Kirche, viele feiern Ostern nun zuhause auf unterschiedlichste Weise. Und 

wahrscheinlich wissen fast alle Leute, dass Ostern ist.  

Aber ich würde jetzt behaupten, dass vielleicht nicht ganz alle wissen, was Ostern ist. Aber wissen wir 

das? Klar, wir wissen, dass wir an Ostern an die Auferstehung von Jesus zurückdenken. Aber was genau 

ist die Hoffnung von Ostern? Welche Bedeutung hat die Auferstehung Jesu für uns? Nimm dir einige 

Minuten Zeit, um über diese Frage nachzudenken und sie für dich zu beantworten.  Was bedeutet die 

Auferstehung für dich?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Was ist die Hoffnung, die durch die Auferstehung kommt? Ich denke, was den meisten von uns zuerst 

einfällt, ist der Sieg über den Tod. Dadurch, dass Jesus auferstanden ist, hat er die Macht des Todes 

besiegt. Und die Hoffnung, die wir deshalb haben, ist ein Leben nach dem Tod. Die christliche Hoffnung 

von Karfreitag und Ostern könnte vielleicht so zusammengefasst werden: Durch Jesu Tod am Kreuz sind 

wir von unserer Schuld befreit und durch seine Auferstehung werden wir ewig leben.  

Das folgende Lied (Lied Nr. 80 aus dem braunen Buch) von Wittenberg aus dem Jahr 1523 fasst diese 

Hoffnung gut zusammen, auch wenn es vielleicht das eine oder andere Wort benützt, das uns nicht ganz 

so geläufig ist. Es stützt sich dabei auf den Vers aus 1. Korinther 15,55.  

1) O Tod, wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein Sieg, oh Hölle?  

Was kann uns jetzt der Teufel tun, wie grausam er sich stelle?  

Gott sei gedankt, der uns den Sieg so herrlich hat nach diesem Krieg  

durch Jesum Christ gegeben. 

5) Es war getötet Jesus Christ und sieh, er lebet wieder. 

Weil nun das Haupt erstanden ist, erstehn auch wir, die Glieder.  

So jemand Christi Worten glaubt, im Tod und Grabe er nicht bleibt;  

er lebt, ob er gleich stürbe.  

Wir feiern an Ostern Jesu Sieg über den Tod und die Hoffnung, dass auch wir ewig leben werden. Das ist 

ein guter Grund zum Feiern, nicht wahr? Singen und beten wir Gott zur Ehre und danken ihm für diese 

grossartige Hoffnung! 

 

 

 

http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-04-12%20Predigt%20Kehr.mp3
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Lied: Gross ist unser Gott 
https://www.youtube.com/watch?v=agjl8nMsJTs  

Gross ist unser Gott, Herr der Ewigkeit 

Er allein regiert über Raum und Zeit 

Souverän herrscht Er, Schöpfer dieser Welt 

Der in Seiner Hand unser Schicksal 

Sein Wort gilt für alle Zeit 

Sein Reich kommt in Herrlichkeit 

Wir stehn staunend Gott vor Dir, unser Vater 

Jesus meine Hoffnung lebt 
https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g 

Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag 

Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach Deinen Namen in die Nacht 

Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir 

Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung lebt 

So unvorstellbar ist Deine Gnade, so unbegreiflich ist Deine Gunst 

Der Herr der Zeiten verließ den Himmel nahm auf sich meine Scham und Schuld 

Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind 

Er ist mein Retter und ich gehör Ihm, Jesus meine Hoffnung lebt 

Halleluja, preist den, der mir Freiheit gab, Halleluja, Er besiegte Tod und Grab 

Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott der Rettung bringt, Jesus meine Hoffnung lebt 

Dann kam der Morgen so wie verheißen, Dein toter Körper ist neu erwacht 

Mit lauter Stimme hast Du verkündet: Kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich 

Jesus, Dein Sieg bleibt ewiglich 

 

Botschaft 
Die Gewissheit, dass der Tod besiegt wurde und die Hoffnung auf Auferstehung sind das, woran wir an 

Ostern denken. Und oft bleibt die Botschaft hier stehen. Und das ist ganz sicher auch keine falsche 

Hoffnung, das stimmt alles. Diese Botschaft, die wir in den Liedern singen und über die wir reden, ist 

zentral.  

Ihr habt vielleicht schon gemerkt: Da folgt ein Aber… Es folgt ein Aber, weil ich glaube, nein, weil ich 

überzeugt bin davon, dass wir die Hoffnung, die Botschaft der Auferstehung damit reduzieren. Der Sieg 

über den Tod und unsere Hoffnung auf ein ewiges Leben sind bereits eine extrem gute Nachricht und 

wir haben allen Grund, daran zu denken und dafür zu danken und das gemeinsam zu feiern. Aber das ist 

nicht alles, das ist nicht die ganze Bedeutung der Auferstehung und deshalb auch nicht die ganze 

Hoffnung. Sie umfasst sogar noch mehr! Aber was ist sie denn dann?  

https://www.youtube.com/watch?v=agjl8nMsJTs
https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g
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Die Ursprungshoffnung 
Damit wir das verstehen, gehen wir kurz zurück in die Zeit, in der Jesus lebte. Die Juden glaubten in 

dieser Zeit daran, dass sie nach dem Tod ins Paradies zu Gott kommen, der sich dort um ihre Seelen 

kümmert. Aber am Ende, am jüngsten Tag, würde Gott die ganze Welt neu machen und dann würde das 

ganze Volk gemeinsam körperlich auferstehen und auf dieser neuen Erde leben. Eine Auferstehung aller 

in der neuen Welt, das war die Überzeugung. Die Juden damals hatten also bereits eine Hoffnung oder 

eine Gewissheit auf ein Leben nach dem Tod.  

Die Hoffnung, die sie in Bezug auf Jesus hatten, hatte nichts mit dem ewigen Leben zu tun, sie war eine 

ganz andere. Wir lesen dazu zwei Verse aus dem Propheten Sacharja:  

»Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von 

Jerusalem! Seht, euer König kommt zu euch! Er ist gerecht und bringt euch Rettung. 

Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem 

Fohlen einer Eselin. 

In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die 

Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern, seine 

Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde.« 

Sacharja 9,9-10 

Die Juden hatten die Erwartung, dass in Zukunft der Messias, der Erlöser kommen würde. Wir lesen in 

diesem Vers, welche Hoffnung sie in diesen Messias steckten: Er würde gerecht sein und Rettung 

bringen. Er würde alle Kriege beenden und Frieden herstellen.  

Das Wort «Frieden» ist das hebräische Wort «Schalom», das viel umfassender ist als unser deutsches 

Wort. Es kann übersetzt werden mit Wohlergehen, Solidarität, Vollkommenheit, Sicherheit, Gesundheit, 

Wohlstand, Ruhe, Zufriedenheit. Es meint den Zustand, wenn in allen Bereichen, zwischen Gott und 

Menschen, unter den Menschen, innerhalb der gesamten Schöpfung alles vollkommen gut ist. Schliesse 

kurz die Augen und versuche, dir eine Welt in Schalom vorzustellen, eine Welt in absoluter Harmonie, 

in der alles gut und gerecht und friedlich und liebevoll ist. Eine schöne Vorstellung, oder? Genau das 

sollte durch den Messias gebracht werden.  

Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, glaubten daran, dass Jesus dieser Messias war. Der Name 

Christus ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Messias. Wenn also Petrus zu Jesus sagt: Du bist 

der Christus (Mk 8,29), dann glaubte er, dass Jesus der versprochene Erlöser sei und genau dieses 

vollkommene Friedensreich bringen würde. Das war seine Hoffnung.  

Die Hoffnung, die auf Jesus lag, war also nicht in erster Linie die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod 

oder die Erlösung von Schuld. Es war die Aufrichtung dieses Friedensreiches, nicht irgendwann in 

Zukunft und auch nicht nur auf geistlicher Ebene, sondern ganz real in der gegenwärtigen, physischen 

Welt mit Jesus als König, im ganz weltlichen Sinn dieses Wortes.  

Das Ende der Hoffnung 
Und dann wurde Jesus gekreuzigt. Wir müssen davon ausgehen, dass die Kreuzigung von Jesus für die 

Jünger das Ende ihrer Hoffnung war. Kein Jünger dachte: Ach ja, Jesus muss einfach sterben, aber nach 

drei Tagen wird er ja wieder auferstehen. Wie gesagt, sie glaubten, dass alle Menschen gleichzeitig am 

Ende der Zeit auferstehen würden. Etwas anderes lag ausserhalb ihrer Vorstellungskraft (und eigentlich 

ja auch ausserhalb unserer, oder?). Wir lesen oft genug, dass sie die Hinweise von Jesus auf sein Sterben 

und Auferstehen nicht verstanden hatten. Die Kreuzigung hiess für die Jünger: Jesus ist nicht der 
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Messias, wir haben auf das falsche Pferd gesetzt. Deshalb überrascht auch nicht, dass bei der Kreuzigung 

fast keiner der Jünger vor Ort ist. Kannst du dir vorstellen, wie enttäuscht sie gewesen sein mussten? 

Ihre grosse Hoffnung war zerstört, der Mann, von dem sie geglaubt hatten, er würde als Herrscher ein 

neues Königreich bringen, starb am Kreuz. Ausgerechnet am Kreuz, das damals ein Zeichen für die 

Herrschaft Roms war.  

Die Auferstehung 
Und dann steht Jesus nach drei Tagen von den Toten auf. Nicht nur seine Seele oder sein Geist, nein, es 

ist eine körperliche Auferstehung. Wieder können wir gut nachvollziehen, warum die Jünger das zuerst 

nicht glauben wollten. Eine Auferstehung eines einzelnen Menschen vor allen anderen war nie in der 

Vorstellung der Juden gewesen. Das hätten sie nie erwartet. Weil, wir erinnern uns: Die Auferstehung 

vom Tod geschieht ja erst in der neuen Welt und mit allen gemeinsam.  

Was die Auferstehung für die Jünger damals bedeutete war also Folgendes: Wenn Jesus auferstanden 

ist, wirklich physisch auferstanden, vor allen anderen Menschen, dann muss er DOCH der Messias sein. 

Also bringt er DOCH das versprochene Friedensreich. Und, und das ist der eigentliche Höhepunkt: Dann 

ist JETZT der Beginn der neuen Welt. Wenn eine Auferstehung von den Toten erst in der neuen Welt 

möglich ist, dann muss mit der Auferstehung Jesu diese neue Welt schon begonnen haben. Das 

Friedensreich beginnt nicht erst in Zukunft, sondern jetzt. Am Tag der Auferstehung beginnt die neue 

Welt und Gottes Friedensreich!  

Eine andere Dimension 
Wie diese neue Welt funktioniert, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Die körperliche Auferstehung von 

Jesus ist das Beispiel dafür. Der auferstandene Jesus wird beschrieben als physischer Mensch, er wurde 

zum Beispiel für einen normalen Reisenden gehalten und er hat gegessen. Er konnte gleichzeitig aber 

auch durch geschlossene Türen gehen und plötzlich verschwinden (Lk 24). Er brauchte also sozusagen 

die Materie des alten Körpers auf, der wurde aber transformiert in einen «himmlischen» Körper.   

Das übersteigt alles, was wir kennen oder was mit der Wissenschaft bewiesen oder erklärt werden kann. 

Was die Auferstehung uns zeigt, ist, dass neben unserer Weltanschauung eine andere Weltanschauung 

existiert. Eine andere Dimension. Es gibt neben unserer Welt eine Welt, in der es anders läuft als in 

unserer. Diese Welt, das ist der Himmel.  

Wir haben manchmal das Gefühl, dass der Himmel weit weg sei. Erde und Himmel sind getrennt. Das 

jüdische Denken überliefert uns ein schönes Bild, das uns helfen kann, die Botschaft von der 

Auferstehung besser zu verstehen. Sie sagen: Die Erde und der Himmel sind nicht zwei unterschiedliche 

Orte. Es sind zwei unterschiedliche Dimensionen innerhalb der guten Schöpfung, die durch einen 

dünnen Vorhang voneinander getrennt sind. Gottes Dimension, der Himmel, ist rund um uns herum, 

nur durch einen Vorhang von uns getrennt. Schau dich mal um, da wo du gerade bist. Ist es nicht ein 

wunderschöner Gedanke, dass du nur ein dünnes Tuch zur Seite schieben musst, und du bist direkt im 

Himmel? Oder vielmehr: und der Himmel ist direkt bei dir?  

Bei der Auferstehung ist genau das passiert: Der Vorhang wurde zur Seite geschoben und Gottes 

Dimension, ein Stück Himmel kam direkt auf die Erde. Und genau das ist in der neuen Welt, die mit der 

Auferstehung Jesu begonnen hat, möglich. Jesus hat Gottes versprochene herrliche Zukunft, Gottes 

Dimension in die physische, reale, irdische Gegenwart gebracht. Der Vorhang zwischen Himmel und 

Erde wurde durchlässig. Das ist die Gute Nachricht, das ist die Botschaft der Auferstehung.  
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Die neue Gegenwartshoffnung 
Könnt ihr euch noch erinnern, welche herrliche Zukunft Gott versprochen hat? Die Welt in Schalom, 

dem umfassenden Frieden, der absoluten Harmonie? Die Auferstehung Jesu sagt uns einerseits: Ja, 

diese Welt wird kommen. Gott wird irgendwann in Zukunft für den ganzen Kosmos das tun, was er für 

Jesus an Ostern gemacht hat. Irgendwann wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, 

nicht im Sinne von Zerstörung und Neuerschaffung, sondern im Sinne einer Transformation, gleich wie 

er das mit dem Körper von Jesus gemacht hat. Irgendwann wird der Vorhang fallen und der Himmel wird 

«auf die Erde kommen» (vgl. Off 21,1+2). Und ja, irgendwann wirst du einmal in dieser Welt leben. Das 

ist die eine Seite dieser grossartigen Hoffnung.   

Aber die Auferstehung sagt uns andererseits auch: Die zukünftige Errettung, die Gott geplant und 

verheissen hatte, begann durch die Auferstehung, bereits in der Gegenwart wahr zu werden. Und mit 

deiner Erlösung bist du jetzt bereits ein Bürger dieser Welt. Ich zitiere hier gerne den englischen 

Theologen N.T. Wright1, der sagt, dass «wir nicht auf diese Erlösung warten müssen. […] Wir können sie 

hier und jetzt geniessen, indem wir das, was in der Zukunft kommen wird, in der Gegenwart schon 

authentisch aufblitzen lassen».  Die grossartige zukünftige Hoffnung der Zukunft wird also erweitert um 

eine grossartige gegenwärtige Hoffnung. Diesen Bereich dürfen wir im Blick auf Ostern nicht übersehen, 

das wäre sehr schade, da würden wir etwas verpassen!  

Zusammengefasst können wir (auch in Anlehnung an Wright) sagen: Hoffnung ist das, was man erhält, 

wenn man realisiert, dass eine andere Weltanschauung möglich ist, eine Weltanschauung der absoluten 

Gerechtigkeit, des totalen Friedens und der allumfassenden Liebe. Eine Welt in absoluter Harmonie. 

Und Hoffnung ist auch das, was man erhält, wenn man realisiert, dass diese Welt schon begonnen hat 

und durch uns Stück für Stück Realität werden kann.  

Der Hoffnungsauftrag 
Nun könnten wir uns einfach zurücklehnen, oder? Wir könnten denken: Ok, etwas Gutes können wir 

hier schon erleben und am Ende wird sowieso alles gut. Also warten wir einfach ab, oder?  

Aber das Zitat oben hat es schon angeklungen und das Neue Testament ist voller Hinweise darauf, dass 

die erlösten Menschen dazu gedacht sind, ein Vorgeschmack auf das zu sein, was Gott am Ende mit der 

ganzen Welt tun wird. Und beim Bau von seinem Reich dabei zu sein.  

Genau das hat Jesus in seinem Leben getan. Er hat ganz direkt in seiner Gegenwart das gelebt, was 

langfristig auf die Zukunft verheissen war. Und genau diese Aufgabe gibt Gott uns allen: Baue an Gottes 

Reich, indem du so lebst, wie es in Zukunft sein wird. Beginne, die Welt um dich herum nach den Werten 

und Richtlinien des zukünftigen Friedensreiches zu prägen und so auf das Friedensreich hin zu 

transformieren. So lässt du den Himmel mitten auf der Erde aufblitzen. Die Verheissung ist, dass alles, 

was du jetzt tust, nicht vergeben sein wird. 

Paulus schreibt in 1. Korinther 15 einen langen Text über die Auferstehung. Es ist sehr interessant, mit 

was er aufhört. Eben nicht mit: also lehnt euch zurück und entspannt euch, denn ihr werdet auferstehen, 

sondern er schreibt:  

 

1 Wright, Tom (2016): Von Hoffnung überrascht. Was die Bibel zu Auferstehung und ewigem Leben sagt. Neukirchner 
Verlagsgemeinschaft. (Das Buch ist gleichzeitig ein persönlicher Buchtipp für alle, die sich für die Themen Auferstehung, 
Himmel und Ewigkeit interessieren.) 
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«Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch 

mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für 

den Herrn tut, vergeblich ist.» (1. Korinther 15,58) 

Wenn ich die Botschaft von Ostern zusammenfassen müsste, würde ich (wieder in Anlehnung an N.T. 

Wright) sagen: Jesus ist auferstanden. Deshalb hat Gottes neue Welt begonnen. Und deshalb haben wir 

als seine Nachfolger eine neue Aufgabe auszuführen: Das Leben des Himmels in die heutige, reale, 

irdische Wirklichkeit zu bringen.  

Ich komme noch einmal auf das Lied zurück, das ich ganz am Anfang zitiert habe, bei dem es um die 

Erlösung ging. Dort heisst es in der letzten Strophe:  

7) Das ist die reiche Osterbeut, der wir teilhaftig werden:  

Fried, Freude, Heil, Gerechtigkeit im Himmel und auf Erden.  

Hier sind wir still und warten fort, bis unser Leib wird ähnlich dort 

Christi verklärtem Leibe.  

Die erste Hälfte dieser Strophe sagt genau das, was Ostern ist: das Versprechen von Frieden, Freude und 

Gerechtigkeit im Himmel, aber auch auf der Erde. Mit der zweiten Hälfte bin ich aber nicht ganz 

einverstanden. Wir sollen eben nicht nur warten, bis wir irgendwann erlöst werden. Sondern heute 

leben als die bereits Erlösten und diese Erlösung, den Himmel heute schon sichtbar machen.  

Wir wissen alle, dass unsere Welt nicht dem Ideal der herrlichen Zukunft entspricht. Das Friedensreich 

Gottes hat erst begonnen, es ist noch nicht vollendet. Unser Auftrag ist, auf dieses Königreich 

hinzuarbeiten. Wir sollen oder besser, wir dürfen Strassenschilder der Hoffnung sein, die auf den 

Himmel weisen. Und wir dürfen Punkte sein, bei denen sich Himmel und Erde überschneiden. Wo und 

wie bist du ein Punkt, wo sich Himmel und Erde überschneiden? Wo wird durch dein Leben das 

zukünftige Himmelreich sichtbar? 

Vater Unser 
Darum geht es auch im Vater Unser. Wir beten dort, dass Gottes Reich kommen und dass sein Wille 

geschehen soll, «wie im Himmel, so auf Erden». Gottes himmlisches Reich auf der Erde sichtbar, immer 

mehr, das ist es, worauf wir hinarbeiten und wofür wir beten.  

Beten wir nun gemeinsam dieses Gebet, das den Kern der Osterbotschaft so schön aufnimmt:  

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. 
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Lied: Build Your Kingdom here 
https://www.youtube.com/watch?v=8awpRHg5waw 

Liedtext 

Come set Your rule and reign 

In our hearts again 

Increase in us we pray 

Unveil why we're made 

Come set our hearts ablaze with hope 

Like wildfire in our very souls 

Holy Spirit come invade us now 

We are Your Church 

And we need Your power in us 

We seek Your kingdom first 

We hunger and we thirst 

Refuse to waste our lives 

For You're our joy and prize 

To see the captive hearts released 

The hurt, the sick, the poor at peace 

We lay down our lives for Heaven's cause 

We are Your church 

And we pray revive this earth 

Build Your kingdom here 

Let the darkness fear 

Show Your mighty hand 

Heal our streets and land 

Set Your church on fire 

Win this nation back 

Change the atmosphere 

Build Your kingdom here, we pray 

Unleash Your kingdom's power 

Reaching the near and far 

No force of hell can stop 

Your beauty changing hearts 

You made us for much more than this 

Awake the kingdom seed in us 

Fill us with the strength and love of Christ 

We are Your church 

and we are the hope on earth 

 

 

Übersetzung 

Komm, setze deine Regeln fest und regiere 

wieder in unseren Herzen 

Wir beten: wachse in uns 

Enthülle, wofür wir gemacht wurden 

Komm, entflamme unsere Herzen mit Liebe 

Wie ein Lauffeuer in unseren Seelen 

Heiliger Geist, nimm uns jetzt ein 

Wir sind die Kirche 

Und wir brauchen Deine Kraft in uns 

Wir suchen dein Königreich zuerst 

Wir sind hungrig und durstig 

Weigern uns, unsere Leben zu verschwenden 

Denn du bist unsere Freude und unser Gewinn 

Die gefangenen Herzen sollen befreit werden 

Die Verletzten, Kranken und Armen in Frieden 

Wir geben unsere Leben für das Himmelreich hin 

Wir sind die Kirche 

Und wir beten: Belebe diese Erde wieder neu 

Errichte hier dein Königreich 

Lass sich die Dunkelheit fürchten 

Zeige Deine mächtige Hand 

Heile unsere Strassen und Felder 

Stecke deine Kirche in Brand 

Gewinne diese Nation zurück 

Verändere die Atmosphäre 

Wir beten: Errichte hier dein Königreich 

Lasse die Kraft deines Königreiches frei 

damit die Nahen und Fernen erreicht werden 

Keine Kraft der Hölle kann verhindern 

Dass deine Schönheit Herzen verändert 

Du hast uns für mehr als das gemacht 

Erwecke den Königreichssamen in uns 

Fülle uns mit der Kraft und Liebe von Christus 

Wir sind die Kirche 

Und wir sind die Hoffnung auf Erden 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8awpRHg5waw
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Lied: Du bisch d Uferstehig 
https://www.youtube.com/watch?v=0uRAASb4zQc 

Du bisch d’Uferstehig, i Dir läbt aues uf 

Es git nüt, wo Di ischränkt, Du hesch aui Gränze gsprängt, Jesus 

Du bisch d’Uferstehig, i Dir läbt aues uf 

Es git nüt, wo mi ischränkt, Du hesch mini Gränze gsprängt 

Denn die glichi Chraft, wo Di vom Tod erweckt het 

Isch bi mir am Wärk –Gwautigs isch scho gscheh! 

Mit der gliche Chraft, wo Du der Tod besiegt hesch 

Wotti i immer wiederrächne, Dir zur Ehr! 

Wüu Jesus i mir in läbt, erwarti, dass Grosses gscheht 

Wüu Jesus i mir in läbt, gloubi für meh! 

 

Mach mi zum ne Gschänk 
https://www.youtube.com/watch?v=n0Zf_TVchrw 

Du bisch d’Liebi u Liebi giessisch Du uf mi 

Si söu wachse u für aui sichtbar si 

Wi ne Strom wo dür das Land u üsi Stedt u Dörfer fliesst 

U sich witer über d’Gränze i di ganzi Wäut ergiesst 

Mach mi zum ne Gschänk vo Dire Liebi a di Wäut 

Lah mi, Herr, e Fackle si, wo Dunkuheit erhäut 

I bi bereit. Nimm mi a der Hang  

Zämä setze mir es Zeiche vo Dire Liebi i däm Land 

Du bisch d’Hoffnig u mir si Dini Bei 

u mir renne für die wo nüt meh z hoffe hei 

Wi ne Strom wo dür das Land u üsi Stedt u Dörfer fliesst 

u sich witer über d’Gränze i di ganzi Wäut ergiesst 

 

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig.  

Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden.  

Amen 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0uRAASb4zQc
https://www.youtube.com/watch?v=n0Zf_TVchrw
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Zämä Rede 
Die folgenden Fragen kannst du dir für dich selbst stellen. Sie eignen sich aber auch gut, um miteinander 

in euren Familien und Haushalten darüber ins Gespräch zu kommen, wie ihr die Botschaft von Ostern 

mit eurem Alltag verknüpfen und die Auferstehungshoffnung so aktuell und relevant werden lassen 

könnt. Die Fragen lehnen sich an den oben erklärten Begriff Schalom und seine Bedeutungen an.   

- Wo bringst du den Menschen in deinem Umfeld Wohlergehen?  

- Wie kannst du ein Friedensstifter sein in Situationen von weltweitem Krieg, aber auch von Streit 

und Missgunst?  

- Wie kannst du zu sozialer Gerechtigkeit beitragen?  

- Wo und wie sorgst du dafür, dass andere Menschen sich sicher und geborgen fühlen? (Gerade 

auch in dieser jetzigen unsicheren Zeit)  

- Wo bist du ein Ruhepol für Menschen, die gestresst oder ruhelos sind?  

- Wie kannst du zur Zufriedenheit der Menschen um dich herum beitragen?  

- Wo handelst du solidarisch? Was bedeutet Solidarität überhaupt? Wie lebst du das?  

- Zusammenfassend noch einmal die Frage: Womit oder wie bist du in deinem Leben ein Punkt, in 

dem Himmel und Erde sich berühren?  

 

Nimm diese Fragen mit und beginne grad heute konkret, Himmel auf Erden zu leben und sichtbar zu 

machen. Dazu wünsche ich dir die Leitung und den Segen von Gott.  

 

Infos 
Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, kontaktiere für: 

Praktische Hilfeleistungen aller Art: 

Nathalie Stucki (Lehrpastorin)  

nathalie.stucki@atg-emmental.ch, 079 633 87 03 

Gespräche, Beratungen und Gebete: 

Stephan Rohner (Lehrpastor)  

stephan.rohner@atg-emmental.ch, 079 458 32 05 

 

Triff dich in deiner Familie/Haushalt und höre dir den wöchentlichen Gottesdienst an: 

emmental.menno.ch 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt erhalten möchte, darf sich bei Peter Moser melden 

Tel. 079 751 43 20 

 

Finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Gemeinde: 

Kontoverbindung: Postkonto 30-4379-4 

Alttäufergemeinde Emmental, 3550 Langnau i.E. 

IBAN CH89 0900 0000 3000 4379 4 


