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Liebe Freunde und Geschwister,
in dieser verworrenen, unsicheren Zeit sind wir neu 
gerufen und gefordert, umso mehr auf Gott zu ver-
trauen und zu hören.

Petrus meint ja: „… ihr als die lebendigen Steine 
baut euch zum geistlichen Haus! Denn sonst 
wäre alles Bauen umsonst, wie es im Psalm 127 
heißt: „Wo der Herr nicht das Haus baut, bauen umsonst, die 
daran bauen.“  

Das heißt im Gegensatz: Wenn der HERR das Haus baut, ist nichts umsonst! 
Dann gibt alles Sinn, dann dürfen wir mitbauen an Gottes Reich. Was für eine 
große Verheißung in dieser scheinbar brachliegenden Zeit!

Äußeres Bauen braucht eine gute Planung, Umsicht  und Beratung, kostet viel 
Zeit, Kraft und Geld.
Wir freuen uns, dass unser kleines Gästehaus nebenan in dieser Zeit neu 
saniert werden kann. Auf den Bildern sieht man noch das Chaos, das zurzeit 
herrscht. Es ist noch nicht fertig, alles ist noch im Werden. Es mussten teils 
Wände weg, und es kommen neue Wände. Alte, kaputte Rohre machen Platz 
für neue Leitungen. Einreißen und neu Bauen lautet die Devise.

Es ist auch ein gutes Bild für das innere Bauen. Das ist noch etwas schwieriger 
und aufwändiger. Aber es ist im Gang, Gott arbeitet an unseren Herzen, und er 
wird das Werk auch vollenden. Jesus will Wohnung in unseren Herzen machen. 
Er will neues, ewiges Leben schaffen, uns ein bleibendes Haus bauen.

Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist vielleicht die Zeit, 
sein Leben neu zu ordnen, umzukehren, auszukehren, zu reinigen, zu erneuern. 
Die Zeit dafür müssen wir uns nehmen!

Ein Zitat von unserer geistlichen Mutter, Hanna Hümmer, bewegt mich im Blick 
auf das innere und äußere Bauen:
"Gebeugte Knie bauen mehr Gemeinde als eilige Füße."
Ja, gerade diese Zeit bietet eine Chance, eine gute Möglichkeit, das Gebetsleben 
zu intensiveren. In welcher äußeren bzw. auch inneren Haltung komme ich zu 
Gott? Kniend?
Dem Seher werden die Augen geöffnet, wenn er niederkniet. Jesus betet kniend 
im Garten Gethsemane. Hier wird der Kampf entschieden. Hier wird er vom 
Engel gestärkt, den Weg über das Kreuz zur Auferstehung zu 
gehen. Jesus siegt in der äußeren Niederlage. Jesus überwindet Teufel, 
Hölle, Sünde und den Tod. Er hat eine neue Straße gebaut, einen neuen Weg 
gebahnt.

Inhalt
Kniend darf ich zum Vater kommen, 
mit Gott Gemeinde bauen.
Ohne Gott geht nichts, kann ich 
nichts tun, ich mache mich klein. Gott 
ist es, der letztlich Gemeinde baut. 
Nicht ich bin der Bauherr. Gott ruft 
Menschen herbei zu seiner Gemein-
de, zu seinem Werk.
Ich darf sein Handwerker, sein 
angestellter Arbeiter, sein Maurer sein 
– Werkzeug in seiner Hand.
Wenn der HERR nicht das Haus baut, 
dann bauen wir umsonst.
Wenn aber der Herr das Haus baut, 
dann darf ich mitarbeiten.
Ich darf gehen, helfen und arbeiten, 
wo ich gefordert bin. Bei Telefonaten, 
Besprechungen, am Computer, in der 
Küche, im Haus, in der Pflege, im Gar-
ten, in der Familie, am Arbeitsplatz....
Er gebraucht unser Tun, unser Sein, 
unseren Körper, unsere Knie, unsere 
Beine, unsere Füße, Hände und unse-
ren Mund, um seine Freudenbotschaft 
in diese trostlose Welt zu bringen.
Allerdings müssen wir uns zurzeit 
gedulden mit den Freizeiten, und es 
fällt uns schon schwer. Aber zu seiner Zeit wird ER auch hier wieder die Türen 
öffnen.
Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn unser kleines Gästehaus fertig sein 
wird. Jetzt aber heißt es noch, sich in Geduld zu üben. Es braucht Zeit, und 
es ist wichtig, dass alles ineinander geht und nacheinander möglich wird: Der 
Klempner, die Baufirma, der Fliesenleger, der Schreiner mit den Türen, der Fuß-
bodenleger – alles der Reihe nach. Da kommt es schon einmal vor, dass einer 
auf den anderen warten muss. Erst muss die Installation fertig sein, dann....
So sind wir auch gefordert beim jetzigen Lockdown: Bete und arbeite, resigniere 
nicht. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. 
Wir sind sehr dankbar, dass wir bis jetzt verschont geblieben sind von Covid 19.

Dankbar für alles an uns Denken im Gebet, in der Tat und mit Ihren Gaben 
grüßen wir ganz herzlich, in Jesus verbunden.
Der HERR segne und behüte Sie / Euch.
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Leben übergeben: „Hier bin ich!“ Es war sehr scha-
de, dass ihre Eltern und Verwandten nicht dabei 
sein durften wegen der Corona-Beschränkungen. 
So waren wir ganz unter uns und haben die bei-
den im intimen Rahmen eingekleidet – auch eine 
mögliche und sehr bewegende Version. So eine 
Einkleidung ist natürlich immer auch eine Rückfra-
ge an jedes einzelne von uns, ob diese Übergabe 
in meinem Leben nach vielen Jahren Bruderschaft 
immer noch so leuchtet, nachdem „viele Wetter“ 
darüber gezogen sind, manche Versuchungen, 
manche Anfechtungen, manche Verzagtheit, man-
che Tiefpunkte, manches Misslingen, mancher Ver-
gleich mit der Welt. Schließlich sind wir Menschen 
wie alle anderen, bei denen Krisen und Schwä-
chen die Hingabe überlagern können. Da muss es sich bewähren, ob 
mein Haus auf Fels oder auf Sand gebaut ist, und manchmal ist auch ein 
innerer „Hausputz“ fällig. Wir sind da immer noch die Lernenden, die bis 
ans Lebensende nicht fertig sind. Gott ist niemals am Ende mit uns und 
hat eine unendliche Geduld, uns immer wieder zurückzurufen in unsere 
Berufung, wenn wir einmal abgewichen sind. Aber er lässt uns auch ganz 
frei, denn nur mit Freiwilligen kann er sein Reich bauen. „Vater, vergib 

Bericht aus der Bruderschaft

„Ihr wart vormals nicht ein Volk, nun aber seid ihr Gottes Volk!“ 1. Petrus 
2, 10. Ja, das sind große Worte und Wunder! Zu groß, als dass wir sie 
machen könnten, wenn nicht Gott selbst der Handelnde und der Rufende 
und der Bauherr wäre: „Sein Werk sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu 
guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen.“ 
Eph. 2, 10. Das war eines der Urworte der Christusbruderschaft, damals bei 

der Entstehung der Christusbru-
derschaft 1949 in Schwarzenbach 
an der Saale durch unsere geist-
lichen Eltern Walter und Hanna 
Hümmer, und es gilt uns noch 
heute. So sind wir zu einer geistli-
chen Familie geworden. „Gott ruft 
dem, was nicht ist, dass es sei!“, 
und deshalb sind wir da. Dass 
wir das alte Jahr mit der Einklei-
dung zweier Jungschwestern 
beschließen durften, das ist eines 
der vielen Wunder, die uns im-
mer wieder staunen lassen.  
„Er spricht wie an dem Tage, da 
er die Welt erschuf. Da schwei-
gen Angst und Klage, nichts gilt 
mehr als sein Ruf.“ (Jochen Klep-
per). Wo Gott ruft, da müssen die 
menschlichen Überlegungen und 
Einwände schweigen. Da ist man 
nur ihm allein verantwortlich. 
Am zweiten Advent war es so 
weit: Schwester Kerstin Maisel 
und Schwester Anika Hamme-
rand haben Jesus ihr Ja gege-
ben zu einem Leben in Armut, 
Keuschheit und Gehorsam. „Sie-
he, dein König kommt zu dir, ein 
Gerechter und ein Helfer“, und sie 
haben mit frohem Herzen ihm ihr 

Inneres und äußeres Bauen

Tischkärtchen bei
der Einkleidung
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jetzt, wo wir unser kleines Gästehaus umbauen, Gott uns mehr Spielraum 
dafür lässt, als wenn der laufende Freizeitbetrieb alle unsere Kräfte fordern 
würde. Gott macht es gut! Aber dennoch: wir halten an unserem Freizeit-
plan fest, den wir im letzten Rundbrief mitgeschickt haben – vorausgesetzt 
es ist möglich und wir dürfen. 

Und damit sind wir beim „äußeren Bauen“. Da tut sich im Moment vieles, 
und auch da erleben wir Wunder. Man erkennt es kaum wieder, unser 
kleines Gästehaus. Im Innern ist es im Moment eine einzige Schuttwüs-
te, und da ist jede helfende Hand nötig und willkommen, ob praktisch 
oder finanziell. „Du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege 
ausbessert, dass man da wohnen könne!“ Jesaja 58, 12 b. Dieses Wort, das 
uns ja oft schon geistlich bewegt hat, ist hier wieder einmal ganz aktuell 
und wörtlich zu nehmen. Wir schicken Ihnen ein paar Bilder – nur um ei-
nen kleinen Eindruck davon zu bekommen. Wir freuen uns schon darauf, 
bis das Haus in neuem Glanz erstrahlt und bewohnbar wird für Sie. Ein 
Haus zur Ehre Gottes soll es werden. Bis dahin bedarf es aber noch vielen 
Einsatzes und Schweißes. „Meine Hilfe kommt vom Herrn“, das sagen wir 
uns immer wieder, besonders die, die dafür die Verantwortung tragen, 
und wenn schwerwiegende Entscheidungen gefällt werden müssen.  
Aber immer wieder geht es ein Stückchen weiter. 

Wir kennen ja alle das Wort aus dem 1. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 4 und 
5, das ich oben bereits teilweise zitiert habe: „Zu ihm kommt als zu dem 
lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, bei Gott aber ist er 
auserwählt und köstlich. Und baut auch ihr euch als die lebendigen Steine 
zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft.“ „Denn der Tempel 
Gottes, der seid ihr!“, so sagt Paulus zu den Korinthern. Und weil Gott uns 
dazu erwählt hat, hier in Falkenstein an unserer kleinen Stelle ein Stück-
chen seines zukünftigen Tempels mitzubauen, wollen wir Sie heute einmal 
teilnehmen lassen, indem jedes unserer Geschwister Sie grüßt mit einem 
Bibelwort, das ihm schon einmal wichtig war in seinem Leben – einfach 
zur Ehre Gottes, zum Mitfreuen und zum Mutmachen. Auch möchten wir 
gerade in unseren Tagen, wo so viel Depression sich breitmachen will, ein 
Stück Osterbotschaft aus unseren verschiedenen Ostergottesdiensten mit 
Ihnen teilen, die doch alles Menschliche weit übertrifft. Das soll auch ein 
Stückchen „Ersatz“ sein, weil wir Sie leider wieder nicht zum Bruderschafts-
tag einladen dürfen. 

ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Nur davon leben wir, indem wir 
als dankbare Kinder unseres Vaters es ihm gleich tun. Wie gut, dass wir 
das immer wieder erleben! Staunend erfahren wir: „Wenn der Mensch hört, 
redet Gott. Wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott“ (Frank Buchmann). 
Jesus lebt, mit ihm auch ich! Wie viel Grund zur Freude!

Ja, und dann durften wir noch zwei runde Geburts-
tage feiern: Im November waren es 80 Jahre, dass 
Schwester Hildegard Sebald das Licht der Welt 
erblickt hat. Sie war uns all die Jahre in verschie-
denen Diensten ein Vorbild darin, wie man sich 
in andere hineinversetzen und für sie da sein 
kann, sehen kann, was sonst keiner sieht, in aller 
Schlichtheit bis heute, und das braucht es auch in 
einer Gemeinschaft. Dann durfte Schwester Brita 
Appel – man fasst 
es kaum – ihren 50. 
Geburtstag feiern, ein 
halbes Jahrhundert, 

und inzwischen ist sie auch 15 Jahre bei uns 
in der Christusbruderschaft, setzt sich in der 
Krankenpflege, Kinderarbeit und bei vielerlei 
anderen Diensten tatkräftig ein. Leider durfte 
auch bei diesen beiden Geburtstagen niemand 
eingeladen werden, wir haben sie im Rahmen 
der Bruderschaft gefeiert, nur Schwester Britas 
Bruder durfte nach negativer Testung kurz mal 
reinschauen als „Abordnung von der Familie“. 
Keines von uns wäre wegzudenken, jedes ist an seiner Stelle eigentlich 
unersetzbar geworden. Jetzt haben wir viel vom „inneren Bauen“ gespro-
chen, und das ist auch gut so: „Der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr…
ihr seid nicht euer eigen!“ Am Ende werden wir freilich nur mit Luther sa-
gen können: „Wir sind Bettler, das ist wahr!“, denn das Wesentliche hat ER 
getan, „Jesus Christus, gestern und heute und derselbe noch in Ewigkeit.“ 

Mit der Coronazeit hat Gott uns aber auch mit etwas ungeplantem 
Freiraum beschenkt, weil alle Freizeitdienste ausfallen müssen und auch 
die Gottesdienste nur sehr eingeschränkt möglich sind. Darunter leiden wir 
natürlich, aber andererseits können wir uns vermehrt auf das Gebet kon-
zentrieren. Und wie Gott es so macht: es ist wohl kein Zufall, dass gerade 

6 7



Gott aber, „der tun kann über unser Bitten und Verstehen“, der stehe auch 
Ihnen bei, wie immer Sie von dieser Krise betroffen sind. Er ist stärker! In 
diesem Sinne: Seien Sie getrost und unverzagt und harren Sie mit uns des 
Herrn! Haben Sie herzlichen Dank für alles An-uns-denken in verschie-
denster Weise. Und jetzt, wo die Begegnungen so eingeschränkt sind: 
Rufen Sie uns doch mal an oder schreiben oder mailen Sie – wir freuen 
uns über jeden Kontakt mit Ihnen. Mit segnenden und dankbaren Grüßen 
bleiben wir Ihnen verbunden!
 
Ihre Schwester Gertrud Wiedenmann und alle Geschwister           

 „So baut auch ihr euch als die lebendigen Steine zum geistlichen Haus, 
   da Christus der Eckstein ist!“ aus 1. Petrus 2 

                                                                              
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schw. Irmgard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

JJeessuuss  CChhrriissttuuss  
  ggeesstteerrnn  uunndd  hheeuuttee  uunndd  

ddeerrsseellbbee  aauuCChh   
iinn  eewwiiggkkeeiitt!!    

hheebbrrääeerr  1133,,  88  

 „Denn er ist mein Fels,  
meine Hilfe, mein Schutz,  

dass ich gewiss nicht  
wanken werde.“  

Ps. 62, 3  
Schw. Anika Hammerand 

 

 „Es sollen wohl Berge 
weichen und Hügel 

hinfallen, aber meine 
Gnade soll nicht von dir 

weichen…“ Jes. 54, 10  
Schw. Kerstin Maisel 

 

 „Ihr aber seid das 
auserwählte Geschlecht, das 
heilige Priestertum..., dass 

ihr verkündigen sollt…“  
    1. Petr. 2, 10  

Schw. Cornelia Apsel 
 

 
„Du bist bei mir!“  

Ps. 23, 5  
Schw. Brita Appel 

 

 „Bleibet in meiner 
Liebe!“  
Joh. 15, 9  

Schw. Marion Sebald 

Christus spricht: 
„Seid getrost, ICH 

bin’s! Fürchtet euch 
nicht!“ Matth. 14, 27 

Schw. Gertrud 
Wiedenmann 

 „Der Herr, dein Gott, hat dich 
gesegnet. Er hat dein Wandern 

durch diese Zeit auf 
seinHergenommen…“  

5. Mose 2, 7  
Schw. Irmgard Kutzberger 

 „Mache dich 
auf, werde 

licht!“ Ps. 60,1 
Br. Martin 
Kränzlein 

 
 

 

 „Der Herr ist 
bei mir wie ein 
starker Held.“ 

Jer. 20, 11  
Br. Georg Ruf 

 
 

 „Ich weiß wohl, was ich für Gedanken 
über euch habe, spricht der Herr: 

Gedanken des Frieden und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe das Ende, des 

ihr wartet“ Jer. 29, 11 Br. Philippus D.  
  

 „Siehe, ich bin des 
Herren Magd, mir 
geschehe, wie du 

gesagt hast!“  
Luk 1, 38 

 Schw. Erna 
Baumgärtel 

 „Da sie ihre Augen 
aufhoben, sahen sie 

niemand denn  
Jesus allein.“  

Matth. 17,8  
Schw. Emma Heinrich 

 „Es ist aber ein großer 
Gewinn, wer gottselig ist 
und lässt sich genügen.“ 

1. Tim. 6, 6  
Schw. Hildegard Sebald 

„Der Herr, dein 
Gott, ist bei dir, 

ein starker 
Heiland!“  

Zeph. 3, 17  
Schw. Gisela Remp 

 „Der Herr, dein Gott ist 
mit dir gewesen. Der 

Herr, dein Gott ist mit dir. 
Der Herr dein Gott  
wird mit dir sein!“  

S. Lydia Hammerbacher 

„Rufe mich an in 
der Not, so will ich 

dich erretten!“  
Ps. 50, 15  

Schw. Ruth Dietrich 

Christus spricht: 
„ICH lebe und 
ihr sollt auch 

leben!“ Joh. 14, 19  
Br. Manfred 

Sitzmann  

„Einen andern Grund kann niemand legen, als der gelegt ist: Jesus Christus“   
                                                                      1.Kor. 3, 11 

 
  

 „Mein Herz ist 
fröhlich  

in dem Herrn“ 
               1.Sam. 2, 1  
Br. Michael Schaffert 

 

 „Er liebt mich, darum will 
ich ihn retten. Er kennt 
meinen Namen, darum 
will ich ihn schützen…“ 

Ps. 91, 14-16  
Br. Timotheus Klarmann 

 

„So baut auch ihr euch als die lebendigen Steine 
zum geistlichen Haus,

   da Christus der Eckstein ist ! “ 
aus 1. Petrus 2

Worte der Geschwister
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Verkündigung bei der Auferstehungsfeier 2021

Jesus lebt!

Wir fragen uns: Kann es etwas Aufwühlenderes geben als die derzeitige 
Krise, als Krankheit und Unrecht und Tod? Ja, das gibt es: an Ostern hebt 
Gott die ganze Welt aus den Angeln. Nicht zur Vernichtung, sondern zur 
Auferstehung, zum Leben. Wo wir auch sind: Jesus ist auferstanden! Da ist 
kein Verbleiben in Angst und Trauer, sondern ein Aufruf zum Leben, zur 
Freude, ins Licht! Dieses Ereignis hat keine Parallelen, vorher nicht und 
nachher nicht. Die Auferstehung Jesu kann weder bewiesen noch widerlegt 
werden, sie bleibt ein frohmachendes und lebenschenkendes Geheimnis, 
das nur der Glaubende erfährt. Ja, und das Wort vom Urknall, das seit 
Darwin kreist – so viel kann ein denkender Mensch mit seinen Grenzen 
vielleicht noch erforschen – wir Christen können das mit einer wunderba-
ren Botschaft erfüllen, die uns nur Gott offenbaren kann: der Urknall ist 
das Wort Gottes, es ward Fleisch und wohnte unter uns und ist in Jesus 
auferstanden zur Herrlichkeit. „Der Tod ist verschlungen in den Sieg!“ Leben 
aus dem Tod! Jesus, das Wort Gottes, das in die Welt gekommen ist, er 
vollendet Gottes Werk durch Leiden und durch Sterben und durch seine 
Auferstehung. Unsere Herzen sind wie die schwarzen Löcher im Weltall, die 
verschlucken alles, was in ihre Nähe kommt, und ziehen es hinab in die 
Finsternis. All unser Leid, unsere Schmerzen, unsere Krankheit, unsere Not, 
alles will uns verschlingen. Jesus aber, das Licht der Welt, hat sich als der 
einzige von nichts verschlingen lassen, nicht durch Kreuz, Leiden und Tod, 
auch nicht durch menschliche Bosheit, nein, er selbst, der Gottessohn, hat 
den Tod und alle schwarzen Löcher verschlungen in den Sieg. Er reicht uns 
seine durchgrabene Hand, die so viel Treue an uns gewandt! Damit er uns 
ins Leben ziehen kann und wir mit ihm durchbrechen zum Vater ins Licht, 
wo wir ewig bleiben dürfen. Halleluja! 
Es ist eigentlich eine totale Versagerkarriere, die Jesus da hinlegt, die dazu 
noch am Kreuz endet. Aber nach seinem Tod wird er stärker denn je. Auch 
da durchbricht er das Alltägliche: einigen einfachen, nicht sehr gebildeten 
Frauen, die aus Liebe vor Sonnenaufgang an sein Grab kommen, denen 
begegnet der Auferstehungsengel. Was kein Mensch begreifen kann, näm-
lich dass Jesus lebt, das wurde diesen Frauen am leeren Grab plötzlich zur 
Gewissheit. Und nun folgt das Unglaubliche: anstatt dass sich alles in Luft 
auflöst und sein natürliches Ende findet, erobert der Auferstandene fortan 
unsichtbar die ganze Welt, mein und dein Herz, und ist bis heute noch 
daran.  Gott verwandelt das böseste Tun, das es jemals in der Menschheits-
geschichte gegeben hat, die Kreuzigung seines unschuldigen Sohnes, und 

benutzt es für seinen Heilsplan! Gottes Liebe ist 
mächtiger als der Tod, mächtiger als Krieg, Krank-
heit und Verzweiflung, sie ist unendlich. Jesus lebt, 
mit ihm auch ich! 
Und nun verändert sich alles: Das Schwache wird 
stark vor Gott, Angst verwandelt sich in Vertrauen, 
aus Unglauben wird Glauben, aus der Sünde wird 
Vergebung, aus dem Tod entsteht Leben. Aus den 
ungebildeten Jesusjüngern werden Botschafter des Lebens. Auch wir 
dürfen es uns gegenseitig sagen: „Es ist der Herr!“ Jeden von uns fragt der 
Auferstandene heute: Glaubst du das? Hast du mich lieb? Bist du bereit, Zeu-
ge meiner Auferstehung zu sein? „Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen 
sie niemand als Jesus allein.“ Jesus zwingt keinen zu irgendetwas, aber sein 
liebender Blick ruft jeden von uns aus unserer trostlosen Gebundenheit und 
Todverfallenheit heraus und wartet auf unsere Liebesantwort. Jesus selbst tritt 
zu uns herein. Sehen wir im Bruder, in der Schwester den Auferstandenen 
selber, gerade da, wo es schwerfällt? Dass Jesus nur zu keinem von uns 
einmal sagen muss: du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot! 
Wir dürfen auferstehen aus unserer Verzweiflung, aus unserer Trauer, aus 
unseren Vorwürfen, aus unserer Schuld, aus unserer Krankheit, aus allem, 
was uns belastet. Nehmen wir nicht unsere Dunkelheiten mit in die Ewigkeit! 
Geben wir das Dunkel unserer Ichgebundenheit in die durchbohrte, lichte 
Hand Jesu! Wir sind seine Geliebten und Geborgenen! Heute dürfen wir mit 
ihm auferstehen und unser Leben neu in seinen Dienst stellen, uns von 
seinem Geist berühren lassen, als die Armen, die doch viele reich machen. 
Durch unser geheiligtes Leben und durch unser schlichtes Wort dürfen wir 
die frohe Botschaft verkünden: „Jesus lebt!“ Getreu ist er, der uns ruft, er 
wird’s auch tun! „Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber 
sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.“ Amen.
  
Schwester Gertrud Wiedenmann

Und nun verändert sich alles: Das Schwache wird stark vor Gott, Angst 
verwandelt sich in Vertrauen, aus Unglauben wird Glauben, aus der Sünde wird 
Vergebung, aus dem Tod entsteht Leben. Aus den ungebildeten Jesusjüngern 
werden Botschafter des Lebens. Auch wir dürfen es uns gegenseitig sagen: „Es 
ist der Herr!“ Jeden von uns fragt der Auferstandene heute: Glaubst du das? 
Hast du mich lieb? Bist du bereit, Zeuge meiner Auferstehung zu sein? „Da sie 
aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein.“ Jesus zwingt 
keinen zu irgendetwas, aber sein liebender Blick ruft jeden von uns aus unserer 
trostlosen Gebundenheit und Todverfallenheit heraus und wartet auf unsere 
Liebesantwort. Jesus selbst tritt zu uns herein. Sehen wir im Bruder, in der 
Schwester den Auferstandenen selber, gerade da, wo es schwerfällt? Dass 
Jesus nur zu keinem von uns einmal sagen muss: du hast den Namen, dass du 
lebst, aber du bist tot!  
Wir dürfen auferstehen aus unserer Verzweiflung, aus unserer Trauer, aus 
unseren Vorwürfen, aus unserer Schuld, aus unserer Krankheit, aus allem, was 
uns belastet. Nehmen wir nicht unsere Dunkelheiten mit in die Ewigkeit! 
Geben wir das Dunkel unserer Ichgebundenheit in die durchbohrte, lichte Hand 
Jesu! Wir sind seine Geliebten und Geborgenen! Heute dürfen wir mit ihm 
auferstehen und unser Leben neu in seinen Dienst stellen, uns von seinem 
Geist berühren lassen, als die Armen, die doch viele reich machen. Durch unser 
geheiligtes Leben und durch unser schlichtes Wort dürfen wir die frohe 
Botschaft verkünden: „Jesus lebt!“ Getreu ist er, der uns ruft, er wird’s auch 
tun! „Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der 
uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.“ Amen.   
Schwester Gertrud Wiedenmann 
 

 
  

CChhrriissttuuss,,  ddeerr  AAuuffeerrssttaannddeennee,,   
hhaatt  TTrroosstt  ffüürr  aallllee  DDeeiinnee  MMüüddiiggkkeeiitt    

uunndd  LLiicchhtt  ffüürr  ddeeiinnee  dduunnkkeellsstteenn  SSttuunnddeenn!!  
  

FFrr..  vv..  BBooddeellsscchhwwiinngghh   

Christus, der Auferstandene, 
hat Trost für alle Deine Müdigkeit 
und Licht für deine dunkelsten Stunden!
Fr. v. Bodelschwingh
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„Wer wälzt uns den schweren Stein weg?“ Markus 16, 1-8

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unsrem Vater und dem Herrn 
Jesus Christus. Amen. 

Wir hören den Ostertext aus Markus 16, 1-8

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und 
Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um 
hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag 
der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen unterein-
ander: „Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ Und sie sahen hin 
und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr 
groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur 
rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie 
entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: „Entsetzt euch nicht, ihr sucht 
Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist nicht hier, er ist auferstan-
den. Siehe da die Stätte, wo sei ihn hinlegten. Gehet aber hin und sagt 
seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. 
Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus 
und flohen aus dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatten sie ergrif-
fen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich.

Herr schenke uns jetzt deinen Heiligen Geist, dass wir recht reden und 
hören. Amen.

Liebe Gemeinde, Gottfried Voigt sagt einmal, der Karfreitag offenbare den 
hemmungslosen und totalen Hass der Menschen. Hier unsere Geschichte 
zeigt genau uns das Gegenteil. Die drei Frauen treibt die Liebe Jesu so 
sehr, dass sie alles daran setzen, um zu ihm zu kommen. Dabei sieht alles 
so hilflos aus. Sie können ja nur einen Leichnam salben. Erst hält sie noch 
der Sabbat zurück, dann kaufen sie kostbare Öle. Und bereits unterwegs 
wissen sie noch gar nicht, ob sie überhaupt in das Grab kommen. „Wer 
wälzt uns den Stein von den Grabes Tür?“ fragten sie sich untereinander. 
In dieser Zeit, wo so viele Türen verschlossen sind, hat mich das Wort 
besonders wach aufgerüttelt: der Stein ist vor des Grabes Tür! Ein großer 
Stein verdeckt den Zugang zu dem Gekreuzigten. Bei den Ostergeschich-
ten ist mir dieses Jahr so richtig bewusst geworden: da ist doch ein großer 
Stein! Wir alle kennen doch in unserem Alltag den großen Stein mit 
unserer Vernunft, wie es die Frauen auch laut sagten: „Da ist doch der 
große Stein.“ Der sieht für jeden von uns etwas anders aus. Da geht’s nicht 

Predigt am Ostersonntag Markus 16, 1-8 
von Br. Philippus

weiter. Und doch gehen die Frauen hier, sagen wir 
mal, unvernünftig, weiter. Die große Liebe Jesu treibt 
sie, und sie gehen weiter und erleben das Wunder. 
Gehen wir weiter, wenn wir um einen großen Stein 
wissen? Diese drei wissen noch nichts, aber die Lie-
be bewirkt das Wunder. Alfred Salomon zitiert aus 
einem Tagebuch eines wachenden Offiziers an der 
Grabwache. Erst sieht er Lichterscheinungen. Zwei-
tens: Großer Rollstein bewegt sich wie von unsichtbarer Hand vom Grab 
weg. Er und seine Männer seien hellwach gewesen. Aber etwas Unerklär-
liches sei über sie gekommen, sie seien wie gelähmt gewesen. Wie hinter 
einem Schleier sahen sie alles. Er beteuert nochmals: wir haben nicht 
geschlafen. Was da auch alles in dem angeblichen Tagebuch zusammen-
getragen wurde, wissen wir nicht. Aber nach der Aussage des Evangeliums 
geht es in diese Richtung, wir können es nicht einfach von der Hand 
weisen. Gesehen haben die Frauen also noch nichts. Aber ich habe den 
Eindruck, sie waren so betrübt mit Tränen in den Augen, dass sie gar nicht 
sehen konnten, dass der Stein tatsächlich schon weg war. Dazu ist mir ein 
Bericht aus Südfrankreich in die Hände gekommen, da gibt es in einem 
kleinen Dorf einen alten Brauch. Man nennt ihn: „Osteraugenbaden.“ 
Wenn am Ostersonntagmorgen in aller Frühe zum ersten Mal die Glocken 
läuten, laufen Kinder und Erwachsene zum Dorfbrunnen, um sich die Au-
gen zu waschen mit dem kühlen, klaren Brunnenwasser. Manche wissen 
gar nicht, warum sie mitlaufen, wie es oft so bei Bräuchen ist, sie gehen 
einfach mit. Die Handlung war ursprünglich eine Art Gebet: „Herr, gib uns 
neue Augen, Osteraugen, die sehen, was durch deine Auferstehung anders 
geworden ist, unter den Menschen und bei mir.“ Beten wir noch, Herr öffne 
uns die Augen für die Vorgänge unserer Zeit und nimm den Stein weg, 
der mich so blockieren will? Im schlichten Tun, im Weitergehen werden 
den Frauen die Augen geöffnet. Für die Frauen war es der Zugang zum 
Grab. Aber auch in umgekehrter Richtung ist plötzlich freie Bahn. Darf ich 
es einmal so einfach sagen: Der Himmel teilt sich ihnen so vielfältig mit. 
Freilich wissen wir, Jesus hätte keine Steinwegräumaktion gebraucht, aber 
was darf alles in der näheren Begegnung vom Himmel her geschehen! 
Im Johannesevangelium steht Jesus neben der Maria und öffnet ihr die 
Augen, indem er sie mit ihrem Namen anredet. Es ist der Zugang zu ihrem 
Herzen. Was bewirkt die Welt Gottes alles in diesen Stunden! Der Engel 
spricht: „Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“ Und nicht nur die Botschaft 
sagt er ihnen, er zeigte ihnen auch die Stätte, wo er gelegen hat.  
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Neu beauftragt werden sie, geht hin und sagt es meinen Jüngern: er ist 
auferstanden! Das ist Freude! Und wenn wir nun singen: Wir wollen alle 
fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. 
Wir müssen uns nicht zum Freuen ins Bein zwicken. „Unser Heil hat 
Gott bereit“, das ist doch die Begründung. Legt allen Krampf und eigene 
Klimmzüge weg. Es ist so befreiend, denn unser Heil hat Gott bereit: Jesus 
ist auferstanden. Mir fällt auf, gerade in den letzten Zeilen wird es mir 
so klar: „Sagt es meinen Jüngern und Petrus.“ Dass er Petrus besonders  
nennt, zeigt die große Liebe, mit der Jesus die Seinen hält. Jesus sagt nicht: 
„Geht hin und sagt es den Feiglingen, den Verleugnern.“ Für den Himmel 
ist er immer noch Fels, wie bei seiner Berufung. Es leuchtet das Wort: „Ich 
habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört.“ Auch später bei 
Thomas heißt es nicht: den können wir doch vergessen, der ist doch gar 
nicht da. Jesus begegnet ihm so besonders und so in der Liebe, dass er 
der erste von den Jüngern ist, der sagen kann: Mein Herr, und mein Gott. 
Die Botschaft von Jesus ist so tiefgreifend in der Liebe, so weltverändernd, 
dass im Jahr 1969 Billy Graham seinem damaligen Präsidenten Nixon 
widersprechen musst, als er die Mondlandung als das größte Geschehen 
seit Erschaffung der Welt bezeichnete. Er sagt ihm ganz klar, das Erlö-
sungswerk Jesu und seine Auferstehung sei das bedeutendste Ereignis der 
Weltgeschichte. Hier die nächste Zusage: „Er wird vor euch hergehen nach 
Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen.“ Der Text sagt uns, wie wir uns sein Wir-
ken vorstellen dürfen. Er wird vor euch hingehen! Voigt sagt wieder dazu: 
Wohin seine Leute hinkommen, ist er immer schon da. Der Auferstande-
ne hat eine andere Dimension. Damit ist nicht gemeint, dass durch Jesu 
Erhöhung die ganze Welt in Bausch und Bogen christlich geworden wäre. 
Sein Wort dürfen wir tragen: „Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen 
habe, und siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende,“ sagt er 
in Galiläa. Mit seiner verborgenen Anwesenheit dürfen wir rechnen. Jedes 
Land, das wir betreten, hinter jeder Tür, an der wir klingeln: Er ist schon da! 
Luther sagt es ganz derb und wahr: was gafft ihr gen Himmel? Christus ist 
hinter der nächsten Tür! Er hat seine Gnade bedingungslos allen Men-
schen zugedacht. Er sucht nur nach Menschen, die sich beschenken las-
sen wollen, z. B. mit einem Wort, das der Himmel schon für uns persönlich 
formuliert hat, weil er weiß, was jeder persönlich braucht. Mir stand einmal 
bei hohem Wellengang das Wort Jesu da: „Fürchtet euch nicht, ich bin‘s!“ 
Er schickt die Jünger ausgerechnet nach Galiläa, das heißt ja eigentlich 
„Heidengau“: Da wohnen Menschen, denen man lange Zeit eingeredet 
hat, Gott habe kein Interesse an ihnen. Der Auferstandene will durch sie 

in diese Welt kommen,  mit scheinbar Abgeschriebenen. Am Ostersonntag 
hielt Dr. Ruban in London eine Predigt auf der Straße vor dem Bahnhof. 
Er bezeugt den auferstandenen Jesus. Da wird er von einem Mann in der 
Umgebung lautstark unterbrochen: „Woher wissen Sie, dass Jesus von den 
Toten auferstanden ist?“ Der Prediger war einen Moment still, um die richti-
ge Antwort zu finden. Da trat ein schlichter Man vor und sagte laut: 
„Ich bin Maschinist. Ich habe die Dampfstärke der großen Maschine da 
drüben zu prüfen. Woher weiß ich, welche Kraft der Dampf ausübt? 
Ich sehe den Dampf ja nicht. Aber seine Kraft kann ich mit der Messuhr 
ablesen. Seht mich an, ich war ein Säufer, ein hoffnungsloser Sklave des 
Alkohols, aber der auferstandene Jesus hat mich ergriffen, seine Kraft 
hat sich an mir bewiesen und hat mich freigemacht. Deshalb weiß ich 
aus eigener Erfahrung, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wir dürfen 
das Selbsterfahrene weitersagen. Diese Freude springt weiter und bewirkt 
weiter neues Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere 
Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Bruder Philippus Degenkolb
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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Lasst uns in der Stille mit einander und für einander um den Segen des 
Wortes Gottes beten. Herr, erhöre uns. Amen.

Der Predigttext für den Ostermontag steht in der Offenbarung 
des Johannes, Kapitel 5, 6-14.

Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten 
unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner 
und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und 
es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem 
Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 
24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und 
goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und 
sie sangen ein neues Lied: „Du bist würdig zu nehmen das Buch und 
aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem 
Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und 
Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Pries-
tern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden.“ Und ich sah und 
ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten 
und um die Ältesten her, und ihre Zahl war vieltausendmal tausend, die 
sprachen mit großer Stimme: „Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig 
zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und 
Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf der Erde 
ist und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte 
ich sagen: dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und 
Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen: 
Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. 

Herr, segne unser Reden und Hören. Amen. 

Licht am Ende des Tunnels. Irgendwann muss die Plage ja wieder aufhö-
ren. Wer in diesen Tagen über die Coronakrise spricht, kommt um dieses 
geflügelte Bildwort nicht herum: Licht am Ende des Tunnels. Die einen 
sagen: wenn einmal alle geimpft sind – die andern sagen: wenn die 
Infektionswege genauer überprüft sind und vielleicht unterbunden werden 
können; manchmal aber hört es sich so an, als wollte einer sagen: erst 
wenn keiner mehr Kontakte pflegen will, dann vielleicht. Ein Karikaturist 
hat die nach diesem Ende des Tunnels Ausschau Haltenden gezeich-

Predigt am Ostermontag Offenbarung 5, 6-14 
von Pfr. i. R. Dr. W. Schlichting

net wie Verdurstende, die durch den Wüstensand 
robben und sagen: Ach, das wird auch wieder eine 
Fata morgana sein.
Das 5. Kapitel der Offenbarung, aus der unser 
heutiger Predigttext stammt, gebraucht ein anderes 
Bildwort. Auch das ist sprichwörtlich geworden. 
Es redet von einem Buch mit 7 Siegeln. Darunter 
versteht man unlösbare Rätsel. Eine Stimme fragt: 
wer hat das Recht und die Kompetenz, in dieses Buch Einblick zu 
nehmen? Auf diese Frage meldet sich auch nicht einer. Niemand ist in der 
Lage, das Rätsel zu lösen, warum alles so sein muss, wie es ist. Warum 
zum Beispiel diese Pandemie über die Welt kommt? Warum? Jeder hat 
seine eigenen persönlichen Fragen. Aber das Buch mit 7 Siegeln lässt 
sich nicht öffnen. Der Seher, der seine Visionen im Buch der Offenbarung 
beschreibt, musste weinen. „Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig 
befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen.“ Aber jemand 
sagte: „Weine nicht!“ Und dann beginnt unser Text. Es kommt einer, der 
nimmt das Buch in die Hand, und in diesem Augenblick kommt Bewe-
gung in die Umgebung. Ein „neues Lied“ wird angestimmt. Instrumentalis-
ten, Harfen begleiten den Gesang, Weihrauchwolken steigen auf. Das neue 
Lied beginnt mit den Worten: „Du, du bist würdig zu nehmen das Buch 
und aufzutun seine Siegel.“ Aber man sieht noch nicht, was in dem Buch 
steht. Licht am Ende des Tunnels ist noch nicht in Sicht. Man sieht nur 
den, der die Siegel lösen kann. Er wird sie aufbrechen, eines nach dem 
anderen. Aber es ist noch nicht so weit. 

1. Kapitel 4 und 5 der Offenbarung ist ein seltsamer Text, schwer zu 
verstehen wie das ganze Buch. Der Verfasser „sah“ etwas, so beginnt 
das Kapitel 4: „Danach sah ich.“ Was sah er? Dinge, die eigentlich nicht 
zusammenpassen. Merkwürdig konstruierte Figuren, wie man sie in der 
Wirklichkeit eigentlich nie antrifft. Da stand ein Thron, nachher hört man, 
dass auf dem Thron einer sitzt, in Kapitel 4 hieß es, er funkelt wie Edel-
steine. Und um den Thron vierundzwanzig Weißgekleidete mit Kronen. 
Und „in der Mitte am und um den Thron,“ – und das kann man sich dann 
schon wieder nicht so richtig vorstellen – vier Wesen, die sind vorn und 
hinten mit Augen bedeckt. Jedes hat sechs Flügel. Eines hat ein Men-
schengesicht, das andere ähnelt einem fliegenden Adler, das dritte einem 
Löwen, das vierte einem Stier. Das wäre ein Thema für sich, zu fragen, was 
es damit auf sich hat.
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Man meint, ein surrealistisches Gemälde beschrieben zu bekommen, auf 
dem man Dinge sieht, die man kennt, die aber auf eine ganz neuartige 
und ungewohnte Weise neu zusammengefügt sind. Und mitten zwischen 
dem Thron und ihnen allen sieht er ein Lamm, das sieht aus wie ge-
schlachtet. Man sieht wohl den Schnitt vom Schächten, durch den das Blut 
ausfließt: vielleicht ein Opferlamm. Es ist also tot. Aber dieses Lamm „steht“. 
Ausdrücklich sagt er: „Ich sah ein Lamm stehend wie geschlachtet“. Es 
„kommt“ dann, lebt also, und tritt an den Thron heran und nimmt irgend-
wie das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Zu 
allem Überfluss hat es noch sieben Hörner und sieben Augen. Es bräuchte 
eine Phantasie, wie die großen surrealistischen Maler sie hatten, Rene 
Magritte z.B. oder Salvador Dali, um sich das vorstellen zu können. Aber 
der Berichterstatter gibt hier einen Hinweis, wie man solche konstruierten 
Figuren verstehen soll. Er erklärt, was damit gemeint ist. Es sind die sieben 
Geister Gottes, schreibt er, „ausgesandt in alle Lande.“ Also etwas, das von 
Gott ausgeht und überall hinkommen kann, also auch zu uns. Auch die 
Zahl 7 ist symbolisch zu verstehen als Zahl der Vollkommenheit. Also Gott 
schickt seine ganze Botschaft überallhin. Ähnlich verhält es sich mit den 
goldenen Schalen voll Räucherwerk, da sagt er: das sind die Gebete der 
Heiligen. Was hier in diesen zwei Kapiteln mit seltsamen Bildern geschil-
dert ist, das hat mit unseren Gebeten und mit unserem Gottesdienst zu 
tun. Johannes sagt: es ist eine Tür im Himmel, und ich bin durch diese Tür 
eingetreten. Da habe ich diese Begebenheit, diesen Vorgang gesehen. 

2. Heute ist uns dieser Abschnitt aus der Offenbarung als Predigttext zum 
Osterfest vorgegeben. Als ich überlegte, wie sich von dieser Vision eine Brü-
cke zum Osterevangelium schlagen lässt, fiel mir die vor dem leeren Grab 
Jesu weinende Maria Magdalena ein. Am ersten Werktag nach dem eiligen 
Begräbnis hat sie im ersten Morgengrauen zu aller Trauer noch den Schre-
cken erfahren, das Grab leer zu finden. Hastig hat sie die Apostel informiert, 
die haben sich von dem Gerücht, das ihnen überbracht wurde, überzeugt. 
Und nun steht sie draußen vor dem Grab und weint. Sie bückt sich in die 
Grabhöhle hinein; gefragt, warum sie weint, sagt sie: Mein Herr ist weg, ich 
weiß nicht, wo ich ihn suchen soll. Dann dreht sie sich um, weinend, und 
„sieht Jesus stehen,“ aber erkennt ihn nicht. Er redet sie an mit ihrem Na-
men: „Maria!“ Da weiß sie: Es ist Er. Er ist da – aber nicht greifbar. „Rühre 
mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgestiegen zum Vater.“ Auch das 
klingt rätselhaft. Was ist denn dann, wenn er aufgestiegen ist zum Vater? 
Man würde meinen, dann wird er noch viel ungreifbarer. Aber es scheint, 

dass er in Aussicht stellen will, dass dann, wenn er aufgestiegen ist zum 
Vater, etwas greifbar wird, was am Ostermorgen noch nicht absehbar ist.
Nun lese ich Offenbarung Kapitel 4 und 5 als Fortsetzung dieser kurzen 
Osterbegegnung am leeren Grab Jesu. Aus der Bildersprache der Bibel ist 
uns geläufig, dass das Lamm Jesus ist. Was aussieht wie ein Lamm, ist 
der Begrabene mit den verkrusteten Wundmalen. Nun steht er bei Gottes 
Thron, als der zum Vater Aufgestiegene, der Auferstandene, der immer 
noch die Wundmale seines Sterbens trägt, aber lebt.

Und nun kommt im Himmel die Rede auf das Buch mit den 7 Siegeln. 
Gott hält es in seiner rechten Hand. Ein starker Engel ruft mit lauter 
Stimme: „Wer ist befugt, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen?“ 
Aber niemand weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde 
konnte das Buch auftun und lesen. „Und ich weinte sehr“. Aber einer der 
vierundzwanzig Ältesten sagte: „Weine nicht!“ Und dann sieht man den 
gekreuzigten und auferstandenen Christus in Gestalt des geschlachteten, 
aber aufrecht stehenden Lammes zum Thron schreiten und aus der Hand 
Gottes die Buchrolle entgegennehmen. Und als es das Buch nahm, fielen 
die vier Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm 
und sangen ein neues Lied: „Du bist würdig, zu nehmen das Buch und 
aufzutun seine Siegel.“ 

3. Wie soll man sich das Buch mit den 7 Siegeln aber vorstellen? In einer 
1911 gedruckten Auslegung fand ich, dass die Buchrolle auf der Innen- 
und Außenseite beschriftet ist, ungewöhnlicherweise. Das weist darauf hin, 
dass es hier sehr viel zu lesen gäbe. Aber sie ist zusammengerollt und 
mit sieben Schnüren umwickelt, und am Ende jeder dieser Schnüre hängt 
ein Siegel. Dass sie aber siebenfach versiegelt ist, deutet darauf hin, dass 
wichtige Vorbedingungen nacheinander erfüllt sein müssen, ehe der Inhalt 
dieses Buches offengelegt und dann in die Wirklichkeit überführt werden 
kann. Was dieses in der Hand Gottes befindliche Buch enthält, weiß nur 
Gott selbst. Es handelt sich wohl um seinen verborgenen Ratschluss, seine 
verborgenen Absichten, die er im Blick auf seine Schöpfung verfolgt. Die-
ses Buch muss also die Antwort enthalten auf die Frage, was Gott mit dem 
will, was geschieht, worauf er damit hinaus will.

Nachdem sich Gott aber als die Liebe offenbart hat, ergibt sich die Frage, 
inwiefern sich in dem, was wirklich geschieht, sein ewiger Liebesratschluss 
verwirklicht. Aber zwischen seinen Heilsplan und dessen Verwirklichung 
hat sich viel Störendes eingedrängt. Die Bibel beschreibt dies als den 
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Sündenfall. Mit seinen unheimlichen Ursachen: Teufelswerk, und mit 
seinen furchtbaren Folgen, die wir Tag für Tag erfahren können, hat es die 
Geschichte der Menschheit bestimmt, und da scheint es fraglich, ob Gottes 
ewiger Liebesratschluss überhaupt noch verwirklicht werden kann.
Ja, ist das nicht unsere Frage im Tunnel der Bedrängnis, wo alle Welt nach 
dem Licht am Ende des Tunnels Ausschau hält? Aber selbst wenn ein 
Ende der Pandemie jetzt absehbar wäre, was ist dann mit den Corona- 
Toten, deren die Nationen gegenwärtig schon trauernd gedenken? Und 
was ist mit denen, die bei Impfungen durch Thrombosen ums Leben ge-
kommen sind? Und was ist mit den Virusmutationen, die alle Schutzmaß-
nahmen zu überholen scheinen? Klingt da nicht die kirchliche Auskunft, 
dass Gott nicht töten, sondern heilen wolle, und dass er auf keinen Fall 
droht und straft – klingt da diese gute Auskunft nicht doch recht un-
glaubwürdig, unwahrscheinlich? In der alten Auslegung lese ich: Gottes 
Heiligkeit und Gerechtigkeit kann doch wohl nicht über die Sünde einfach 
so hinwegsehen. Aber wer hat dann die Berechtigung, den Heilsinhalt 
dieses siebenfach versiegelten Buches noch für die Menschheit geltend 
zu machen? Eigentlich kommt das doch unter den gegebenen Umständen 
gar nicht mehr in Frage. Oder hat jemand einen Vorschlag? Was könnte so 
eingreifend sein, dass es das Verhängnis aufwiegt?

Und da braust nach dem beklemmenden Schweigen im Himmel das „neue 
Lied“ auf. Der Seher sieht die Ältesten niederfallen. Harfen erklingen, Weih-
rauchwolken steigen auf: das sind die Gebete der Heiligen, also unsere 
hinter Masken gedämpften und melodielos gesprochenen Lobgesänge. 
Die gelten dem auferstandenen Gekreuzigten, der aufgestiegen ist zum 
Vater, Christus, dem Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Das neue 
Lied lautet: „Du, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine 
Siegel.“ Das heißt, es gibt eine Antwort auf die Frage, wie das sprichwörtli-
che Buch mit den 7 Siegeln lesbar wird. Es gibt eine Antwort auf die Frage, 
wie die Rätsel des Lebens und der Weltgeschichte und der Naturkatast-
rophen und der Pandemien verständlich werden. Es bleibt nicht ein Buch 
mit sieben Siegeln. Wir sehen das Buch schon in der Hand dessen, der die 
Siegel eines nach dem andern lösen und den Inhalt publik machen wird. 
Aber vorerst sehen wir nur ihn und das Buch in seiner Hand. Noch ist der 
Inhalt nicht aufgerollt.

Aber das neue Lied besingt bereits, wodurch Jesus die Kompetenz zu-
kommt, die Rätsel der Welt zu lösen: „Du hast eingekauft für Gott aus 
allen Völkern, aus allen Sprachgruppen, aus allen Nationen.“ Was?  

Im Urtext fehlt das Objekt in 
dem Satz, man muss es er-
gänzen: Du hast Menschen 
eingekauft für Gott. Könnte das 
auch heißen: uns? Du hast uns 
erkauft, so dass wir durch dein 
Blut für Gott erkauft, nun Gott 
gehören? Dadurch, dass du dein 
Leben für uns eingesetzt hast, 
hast du uns erkauft, so dass wir 
jetzt Gott gehören! 

Wiederholt habe ich die italieni-
schen Apenninen mit dem Auto 
durchquert. Diese Fahrten habe 
ich immer als überaus anstren-
gend empfunden. Die Beleuch-
tung im Tunnel war minimal, die 
Fahrspur ganz eng, der Verkehr 
dicht gedrängt, und wenn mich 
dann so riesige Laster überhol-
ten im Tunnel, da sehnte ich 
das Licht am Ende des Tunnels 
herbei. Aber kaum war das Ende 
des Tunnels erreicht, öffnete sich 
schon der nächste Tunnel mit 
seinem schwarzen Schlund. So 
ähnlich kommt einem ja das Leben manchmal vor: auf Lichtblicke folgen 
wieder neue Bedrängnisse, und es geht immer so weiter. Der Freikauf 
durch das Lamm bedeutet wohl nicht, dass wir die Straße verlassen und 
über die Berge hinwegfliegen können. Aber vielleicht kann man sagen, 
dieser Freikauf, in dem Jesus uns durch sein Blut für Gott erworben hat, 
öffnet uns den Blick zum Himmel, wo man zwar in seltsam surrealen 
Bildern, aber doch mit eindeutiger Aussage Christus im Begriff sieht, das 
Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Man sieht es in guten Händen. 
Und Myriaden von Engeln verstärken das neue Lied. Es hört sich so an, 
als stimmte die ganze Schöpfung mit ein, und ein gewaltiges Amen hallt 
durch das Weltall: „Lob sei dem Lamm“, das den ursprünglichen Heilsplan 
Gottes wieder freilegt, das die Widersprüche Stück für Stück entkräftet.

Dieses  Geschenk von den 
Ev. Marienschwestern Darmstadt  
hängt in unserer Kapelle
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Wenn wir zu den für Gott Freigekauften gehören, dann verändert sich 
unsere Rolle auf der Welt. Von den durch Christi Blut für Gott erkauften 
Menschen sagt das neue Lied, dass sie nun als Priester und Könige im 
Dienst Gottes stehen. Priester waren in allen Religionen dazu da, die 
Verbindung zwischen Gott und Menschen, die so leicht abreißt, immer 
wieder anzuknüpfen und zu erhalten. Was ist nun unser Priesterauftrag in 
der Coronakrise? Ist er damit erfüllt, dass wir unserem Bischof zustimmen, 
der zwar ganz wie die Offenbarung auf Christus hinweist, aber dann doch 
sagt: Gott meint es gut, aber er hat doch auch nicht alles im Griff. Er leidet 
mit und gibt manchmal Geistesblitze in die Hirne von Forscherinnen, die 
Impfstoffe entwickeln. Ja, das tut der Schöpfer gewiss. Aber selbst wenn 
die Gefährdung durch Viren weggeimpft wäre, würden doch nach aller 
Erfahrung neue Krisen folgen. Auch in der Offenbarung stürmen bei der 
Öffnung der ersten Siegel erst einmal die schrecklichen apokalyptischen 
Reiter über die Erde. Wer kann sagen, ihre tödliche Energie sei nicht direkt 
mit Gottes Handeln verknüpft, wie es in der Aussage des Bischofs zu lesen 
ist? (idea 12/2021,28).

Priester leiten die Völker an, zu Gott umzukehren. Statt sich wehleidig zu 
beklagen, sollten sie sich vor ihm beugen, der den Tod als der Sünde Sold 
verhängt, aber die durch das Blut Jesu Erkauften in das ewige Leben rettet. 
Priester lehren, in das neue Lied in den Himmel einzustimmen, auch wenn 
der Galopp der apokalyptischen Reiter noch über die Erde dröhnt. Wenn 
wir in diesem Sinne das allgemeine Priestertum der Glaubenden ausüben, 
dann gewinnen wir und dann verbreiten wir mitten in der herrschenden 
Depression die königliche Freiheit, zu erwarten, dass das Buch mit sieben 
Siegeln sich als überzeugende Anwendung des Evangeliums von der 
Auferstehung Christi auf alle Lebensumstände erweisen wird. Denn Jesus 
ist auferstanden und zum Vater erhöht. Und von dort hat er schon wissen 
lassen, dass er allein der vollmächtige Interpret der Rätsel des Lebens ist. 
Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Pfr. i. R. Dr. Wolfhart Schlichting

Bei Interesse: Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse (Schule und Beruf), Referenzen, bzw. pfarramt-
liches Zeugnis bitte an:

S. Marion Sebald, Email: s.marion@f-cb.de,
Tel: 09462/9400-0 oder -45
Christusbruderschaft Falkenstein,
Krankenhausstr. 26, 93167 Falkenstein;
INFO: www.christusbruderschaft-falkenstein.de

Bei ein paar Praktikumstagen freuen wir uns, 
Sie näher kennenzulernen.     

Wir suchen ab September/Oktober

zwei Bewerber/innen für ein Freiwilliges Soziales Jahr  
oder für Bundesfreiwilligendienst

Ein Jahr fürs Leben
Wir sind eine kleine evangelische 
Ordensgemeinschaft mit Tagungs- 
und Gästehaus im schönen Vorderen 
Bayerischen Wald. Unser Haus steht 
für Menschen offen, die Erholung, 
Stille, Stärkung ihres Glaubens und 
Gemeinschaft suchen.

Bei uns kannst Du in den folgenden Bereichen eingesetzt werden: Gäste-
service und Hausreinigung, Großküche, Spüldienste, Wäscherei und Garten. 
Uns ist es wichtig, dass Dein Freiwilligendienst bei uns dazu beiträgt, dass 
Du Dir in den oben genannten Bereichen hilfreiche Fähigkeiten für Dein 
weiteres Leben aneignest. Wir möchten, dass Du dich persönlich im Umgang 
mit anderen Menschen und geistlich weiterentwickeln kannst. Dazu hast Du 
bei uns neben der fachlichen Anleitung in den Arbeitsbe-
reichen die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen, ge-
meinsamer Freizeitgestaltung und geistlichen Angeboten.
Wir freuen uns, wenn Du flexibel, einsatzfreudig, offen für 
Gott und neue Erfahrungen bist.
Weitere Leistungen im FSJ /BFD: freie Unterkunft  
und Verpflegung, monatliches Taschengeld 185 ,  
25 Seminartage und 26 Urlaubstage, Sozialversicherung

Wir suchen ab September/Oktober zwei Bewerber/innen für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr oder für Bundesfreiwilligendienst 

 

Ein Jahr fürs Leben 
Wir sind eine kleine evangelische Ordensgemeinschaft mit Tagungs- und Gästehaus 
im schönen Vorderen Bayerischen Wald. Unser Haus steht für Menschen offen, die 
Erholung, Stille, Stärkung ihres Glaubens und Gemeinschaft suchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei uns kannst Du in den folgenden Bereichen eingesetzt werden: Gästeservice und 
Hausreinigung, Großküche, Spüldienste, Wäscherei und Garten. Uns ist es wichtig, 
dass Dein Freiwilligendienst bei uns dazu beiträgt, dass Du Dir in den oben genannten 
Bereichen hilfreiche Fähigkeiten für Dein weiteres Leben aneignest. Wir möchten, 
dass Du dich persönlich im Umgang mit anderen Menschen und geistlich 
weiterentwickeln kannst. Dazu hast Du bei uns neben der fachlichen Anleitung in den 
Arbeitsbereichen die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen, gemeinsamer 
Freizeitgestaltung und geistlichen Angeboten. 
Wir freuen uns, wenn Du flexibel, einsatzfreudig, offen für Gott und neue 
Erfahrungen bist. 
Weitere Leistungen im FSJ /BFD: freie Unterkunft und Verpflegung, monatliches 
Taschengeld 185 €, 25 Seminartage und 26 Urlaubstage, Sozialversicherung 
 
 
 
 
Bei Interesse: Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse (Schule und Beruf), 
Referenzen, bzw. pfarramtliches Zeugnis bitte an: 

S.Marion Sebald, Email: s.marion@f-cb.de, 
Tel: 09462/9400-0 oder -45 

Christusbruderschaft Falkenstein, 
Krankenhausstr.26, 93167 Falkenstein; 

INFO: www.christusbruderschaft-falkenstein.de 
Bei ein paar Praktikumstagen freuen wir uns, Sie näher kennenzulernen.      

FSJ/BFD
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Sparkasse Cham, BLZ 742 510 20, Konto 190 943 001
IBAN: DE75 7425 1020 0190 9430 01, BIC: BYLADEM1CHM

Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth, BLZ 750 690 38, Konto 17329
IBAN: DE12 7506 9038 0000 0173 29, BIC: GENODEF1FKS

Postbank Nürnberg, BLZ 760 100 85, Konto 0174 134 855
IBAN: DE05 7601 0085 0174 1348 55, BIC: PBNKDEFF

Hanna-Hümmer-Stiftung der Christusbruderschaft Falkenstein e.V.
Sparkasse Cham, BLZ 742 510 20, Konto 1200 630 45  
IBAN: DE06 7425 1020 0120 0630 45, BIC: BYLADEM1CHM

Christusbruderschaft 
Falkenstein e.V.
93167 Falkenstein
Krankenhausstraße 26 

Fotos: Christusbruderschaft Falkenstein, Druck: Müller Fotosatz & Druck, www.druckerei-gmbh.de

Telefon (0 94 62) 94000 
Telefax (0 94 62) 940010
Mutterhaus@f-cb.de
www.christusbruderschaft-falkenstein.de

„Die gepflanzt sind im Hause des Herrn werden in den 
 Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, 

werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, 
dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht."  

Ps. 92, 14-16

(Geburtslosung von Schwester Lydia Hammerbacher)

Wir sind dankbar, dass es im Bau zügig weitergeht. Aber wie bei einem 
Umbau bekannt, erscheinen immer neue Löcher, die zu stopfen sind. 
Deshalb sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie etwas zur Sanierung des 
Gästehauses beitragen möchten, bitte mit dem Zusatz „Bau“ auf der  

Überweisung. Herzlichen Dank!

In unserer homepage www.christusbruderschaft-falkenstein.de können Sie 
einiges über die europäische Datenschutzverordnung nachlesen. Wir versichern 
Ihnen, dass wir mit Ihren Daten sorgsam umgehen und sie keinem anderen 
Zweck zuführen als der geschwisterlichen Verbindung zwischen uns und Ihnen, 
die uns so wertvoll ist, dass wir auf keinen Fall darauf verzichten möchten. 


