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Ihr Lieben, 
der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Die Liebe Gottes ist nicht totzukriegen! Und davon 

leben wir auch heute. Dieses Osterfest wird sicher in die Annalen aller Kirchen und Gemeinde eingehen, 

denn nichts ist wie früher. Wir versammeln uns nicht in der Gemeinde, können uns noch nicht einmal 

persönlich begegnen. Aber wir sind im Geist vereint. Daran wollen wir denken, wenn wir diesen besonderen 

Tag miteinander feiern. 

Wort zum Ostersonntag 
Der Predigttext für Ostersonntag steht in Exodus 14, 1-14: 

1 Und der HERR redete zu Mose: 2 Sage den Israeliten, sie sollen 

umkehren und vor Pi-Hachirot lagern, zwischen Migdol und dem 

Meer; vor Baal-Zefon, diesem gegenüber, sollt ihr am Meer lagern. 

3 Der Pharao aber wird von den Israeliten denken: Sie irren im Land 

umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. 4 Und ich werde das Herz 

des Pharao verhärten, und er wird ihnen nachjagen. Dann will ich 

am Pharao und an seinem ganzen Heer meine Herrlichkeit zeigen, 

und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin. Und sie 

machten es so. 5 Dem König von Ägypten aber wurde gemeldet, 

dass das Volk geflohen sei. Da wandte sich das Herz des Pharao und 

seiner Diener gegen das Volk, und sie sprachen: Was haben wir getan, dass wir Israel aus unserem Dienst 

entlassen haben? 6 Und er spannte seinen Streitwagen an und nahm sein Volk mit sich. 7 Und er nahm 

sechshundert auserlesene Streitwagen und alle anderen Streitwagen Ägyptens, und auf jedem waren 

hervorragende Kämpfer. 8 Und der HERR verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, und er 

jagte den Israeliten nach. Die Israeliten aber zogen aus mit erhobener Hand. 9 Und die Ägypter jagten ihnen 

nach, alle Streitwagenrosse des Pharao, seine Reiter und seine Streitmacht, und holten sie ein, als sie am 

Meer lagerten, bei Pi-Hachirot vor Baal-Zefon. 10 Als aber der Pharao nahe herangekommen war, blickten 

die Israeliten auf, und sieh, Ägypten rückte hinter ihnen heran. Da fürchteten sie sich sehr, und die Israeliten 

schrien zum HERRN. 11 Und sie sprachen zu Mose: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns 

herausgeholt hast, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns angetan, indem du uns aus Ägypten 

herausgeführt hast! 12 Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns unsere Ruhe, wir wollen 

Ägypten dienen, denn es ist besser für uns, Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. 13 Mose aber 

sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und seht, welche Hilfe der HERR euch heute erweisen 

wird. Denn wie ihr die Ägypter heute gesehen habt, werdet ihr sie niemals wieder sehen. 14 Der HERR wird 

für euch kämpfen, ihr aber sollt euch still verhalten. (Textfassung: Zürcher Bibel) 

Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, wenn man keinen Ausweg mehr sieht und die Gefahr frontal 

auf einen zurollt, dann ist das nicht etwa unsere derzeitige Situation. In dieser Lage befanden sich damals 

die Israeliten, als die Soldaten des Pharao hinter ihnen her waren und sich das Volk am Schilfmeer lagerte. 

Vorn Wasser – und von hinten kamen Streitwagen. Kein Ausweg, keine Fluchtperspektive. Aber völlig 

unerwartet und vor allem in einer nicht vorstellbaren Weise wird hier das Volk Israel gerettet. Diese 

Rettungserfahrung nimmt Israel mit in die neue Zeit. Diese Erfahrung brennt sich tief in die Seele des 

jüdischen Volkes. Noch heute erinnern manche Riten an genau diese Geschichte. 



Wer Gott kennenlernen möchte, der kann natürlich vorn in der Bibel anfangen und im Buch Genesis (1. 

Mose) nachlesen, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Diese Erkenntnis ist in Israel aber erst sehr 

viel später entstanden. Am Anfang war die Rettungserfahrung. Erst später wurde dann klar, dass es 

derselbe Gott war, der Israel rettete und der, der die Welt schuf. Aber darum geht es heute nicht. 

Heute geht es um den Triumph des Lebens über den Tod. Heute geht es um die Auferstehung Jesu Christi 

von den Toten. Heute geht es darum, dass jeder von uns in den Genuss des ewigen Lebens kommen kann. 

Heute geht es darum, dass Gott Liebe ist und kein Hass und keine Feindschaft in ihm ist. Wenn es dir Angst 

macht, kommt es also nicht von Gott. 

Die Furcht vor Gott ist uns leider tief in die Knochen graviert. Und deswegen haben unsere Gottesbilder 

mitunter diese harte Nuance. Auch das Aufrechnen von Schuldanteilen und die Suche nach einem 

Schuldigen ist für uns völlig normal. Dies jedoch steigt aus den Tiefen des verdunkelten menschlichen 

Herzens auf. Dies ist Ausdruck einer tiefsitzenden Angst vor Gott. Spätestens mit Jesus wird doch deutlich, 

dass Gott sich lieber festnageln lässt, als dass er mit uns Krieg führt.  

Ostern ist das Fest des Lebens, des Friedens und der neuen Perspektive. Jesus ist der Lebensermöglicher, 

der Lebensraumspender, der Lebens- und Sinnstifter. Und wir sind mitten drin in dieser großen Geschichte. 

Wir sind alle Teil der großen Geschichte des Lebens, die Gott erzählt und gestaltet. Egal wie lange wir keine 

Gottesdienste feiern sollen, egal, wie lange die Kontaktbeschränkungen noch dauern und auf welche Ideen 

Menschen kommen, die gern wiedergewählt werden möchten, eines steht fest: Das Licht, das Leben und 

die Liebe haben über die Dunkelheit, den Tod und die Gleichgültigkeit gesiegt.  

Nur: Das Licht, das Leben und die Liebe haben sich noch nicht überall sichtbar durchgesetzt. Wir Theologen 

reden da vom eschatologischen Vorbehalt, der eschatologischen Spannung, der Spannung zwischen schon 

und noch nicht. Wir sind schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir sind schon Gotteskinder. Wir sind schon 

Glieder am Leib Jesu Christi. Aber wir sind noch nicht vollendet, noch nicht vollständig geheilt, noch nicht 

sichtbar für alle an der Seite von Jesus zu sehen. Da hat schon etwas begonnen, aber es ist noch nicht 

vollendet. Und so lange das so ist, werden wir uns immer wieder durch die regelmäßigen Feiertage daran 

erinnern lassen, dass die Realität, zu der wir gehören, viel größer ist als das, was wir vor Augen sehen. 

Beispiel: Ich stehe jetzt hier an der Stelle, an der in wenigen Wochen ein neuer Gottesdienstsaal zu finden 

sein wird. Die Stelle, von der dann gepredigt wird, verbirgt sich noch unter einem großen Sandhaufen. Aber 

hier ist schon etwas passiert, hier hat schon etwas begonnen. Auch eine Art eschatologischer Spannung. Es 

hat schon begonnen, ist aber noch nicht vollendet.  

So wollen wir Ostern feiern als Anlass, über unser Wesen als Kinder des lebendigen Gottes nachzudenken, 

unsere Natur besser zu verstehen, die Angst und die Verzweiflung hinter uns zu lassen, unsere Schatten im 

Lichte Gottes zu betrachten und bei allem dem Leitstrahl Gottes zu folgen. Ich wünsche Ihnen und Euch 

allen frohe und gesegnete Ostern.  

Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja! 

Amen. 

Predigt zum Ostersonntag 
Die Predigt, die Ihr hier abgedruckt vorfindet (so haben auch unsere Mitglieder und Freunde etwas davon, 

die nicht ins Internet können) ist auf unserer Webseite verlinkt. Schaut auf unsere Webseite (www.efg-

bad-schwartau.de) und dort findet Ihr einen Link zur Predigt aus dem neuen Gottesdienstsaal.       

http://www.efg-bad-schwartau.de/
http://www.efg-bad-schwartau.de/


Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Emmi Folwerk war einige Zeit in einer Klinik und ist jetzt wieder zurück in der 

SeniorInneneinrichtung Behnckenhof, Am Behnckenhof 60, 23554 Lübeck. Telefonische 

Kontaktaufnahme ist leider nicht möglich. Aber über eine Karte freut sie sich immer. 

• Dann bereitet sich Bettina Zimmermann auf eine Schulter-OP vor. Die OP wird voraussichtlich am 

27.04.2020 stattfinden. Danach wird Bettina etwa 6-8 Wochen nicht in der Lage sein, ihren 

Putzdienst wahrzunehmen. Wir suchen nun freiwillige Mitarbeitende, die diesen wichtigen Dienst 

übernehmen. Vielleicht finden sich ja einige unter uns, die zwar nicht gleich alles machen wollen, 

sondern z.B. nur jeweils einen Tag in der Woche den Reinigungsdienst übernehmen. Derzeit 

werden die Toiletten täglich gereinigt und desinfiziert, wenn Bauarbeiter tätig sind. Wenn wir als 

Bauträger diese Reinigung gewährleisten, können die Bauarbeiten weitergehen.  

Bitte meldet bis möglichst zum 25.04. zurück, ob und wer sich hier investieren kann. Danke.  

• Dann möchten wir schon einmal Richtung Normalisierung der Zustände denken und suchen 

Unterstützung für Hartmut Struwe im Bereich Haus & Hof. Hartmut versieht bisher seinen Dienst 

ganz allein und kämpft tapfer gegen die herabfallenden Blätter und andere Naturphänomene, die 

für sich betrachtet sehr schön und sinnvoll sind, unser Grundstück aber doch in einem nicht so 

positiven Licht erscheinen lassen. Es geht um Ergänzung, nicht um Ersatz. Dies zur Klarheit. Wer sich 

also vorstellen kann, Hartmut zu unterstützen, spreche doch bitte Thomas Schwartz an. Vielen 

Dank. 

• Und bitte denkt an die Abstimmung zur Fassadengestaltung. Zur Erinnerung: Die Deadline ist am 

15.04., also am nächsten Mittwoch.       

Bitte leitet alle derartigen Nachrichten an mich weiter. Sie werden dann in dieser Form veröffentlicht. So 
bleiben wir auch auf dieser Ebene in Kontakt und miteinander verbunden – auch wenn wir uns nur sehr 
eingeschränkt begegnen können.  

Regina Claas 
Regina Claas hat einen ihrer letzten Rundbriefe geschickt. Sie wird ja in diesem Jahr in den Ruhestand 

„versetzt“ werden, wobei das bei ihr eher ein „Unruhestand“ sein dürfte. Wer von Euch ihre Rundbriefe 

direkt erhalten möchte, kann sich gern bei ihr melden: r.claas@ebm-international.org  

Im Februar war sie zu ihrer letzten Exekutivsitzung des Baptistischen Weltbundes in den USA. Sie kam 

gerade noch rechtzeitig wieder in Südafrika an, bevor dort die Grenzen für Europäer aus den 

Risikogebieten geschlossen wurden. Nun steckt sie in einer 3wöchigen Quarantäne, in der es ihr aber sehr 

gut geht. 

Hier ihre Gebetsanliegen: 

Dank:  

• Für meine bewahrte Rückreise nach Südafrika  

Fürbitte  

• Für Bewahrung der Menschen vor Ansteckung mit dem Covid-19 Virus besonders in den engen 

Wohnverhältnissen in Malawi und Südafrika  

• Für alle Verkündigung in der Passions- und Osterzeit, dass sie die Herzen der Menschen erreicht  

• Für genügend Spenden, um die globale EBMI Arbeit fortzusetzen  

mailto:r.claas@ebm-international.org


Hilfestellungen 
Wie immer gilt: Bitte wendet Euch mit allen Fragen und Problemen an ein Mitglied der Gemeindeleitung 

oder an mich. Wir werden sehen, dass wir zeitnah alle Fragen beantworten oder aber bedenken.  

Bitte meldet Euch auch, wenn Ihr ganz praktischen Hilfe benötigt. Auch hier wollen wir sehen, dass wir 

schnell helfen können. 

Wenn Ihr in diesen Rundbriefen thematisch etwas vermisst, lasst es mich wissen. 

Wer seelsorgerliche Begleitung wünscht, möge mich ansprechen. Ich bin auch in diesen Zeiten für Euch da. 

Wir beten gemeinsam – täglich um 18:00 Uhr 
Mittlerweile häufen sich die Aufrufe zu verschiedenen Gebetsinitiativen verschiedener Gemeinden und 

Werke. Fast täglich erreichen mich solche Aufrufe. Wir haben uns in der Gemeindeleitung darüber Gedanken 

gemacht und möchten der möglichen Verwirrung dahingehend begegnen, dass wir uns auf EINE feste 

gemeinsame Gebetszeit einigen. Natürlich kann und darf jede und jeder nach ganz eigenem Interesse und 

Möglichkeiten beten. Aber wir empfehlen, dass wir als Gemeinde jeden Tag um 18:00 Uhr (da läuten 

praktischerweise die Glocken) eine Gebetszeit anstreben. Wer keine Kirche in Hörweite hat, kann sich ja 

einen Wecker stellen oder seinem Handy einen Signalton entlocken. So kann jeder, der mitbetet, gewiss sein, 

dass zeitgleich auch andere aus unserer Gemeinde beten. Gebetsanliegen entnehmt bitte den Medien, dem 

Gemeindeverzeichnis und diesen Rundbriefen. 

Kleine Weisheit zum Schluss 

Gott aber, 
hat man ihn überhaupt, 
so hat man ihn allerorten; 
auf der Straße und 
unter den Leuten 
so gut wie in der Kirche 
oder in der Einöde 
oder in der Zelle*.       (damit ist die Mönchszelle gemeint) 

Meister Eckhart (1260-1328) 

Eckhart ist ein guter Lehrer, um den alten Kinderglauben, der nicht mehr taugt, hinter sich zu lassen, ohne 
den Glauben zu verlieren. Dass Gott kein Mann mit Bart ist – klar soweit. Aber für Kinder ist Gott auch eine 
Art Wunscherfüllungsgehilfe, der Dinge tut, die wir uns ausgedacht haben. Und das funktioniert nicht, wenn 
man erwachsen ist. Wie also kann ein erwachsener Glaube aussehen? Kann man überhaupt glauben als 
Erwachsene/r? Meister Eckhart weitet den Blick: Was wäre, wenn Gott nicht in der Ferne wohnt, sondern 
»alles in allem« ist, wie es Paulus ausdrückt (Eph 1,23)? Was wäre, wenn er nicht für uns da ist, sondern mit 
uns und in allem und wir in ihm? 
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