
OSTER-VIDEO-GOTTESDIENST	
Sonntag	12.	April	2020		

Pfr.	Joachim	Korus,	CH	-	8165	Oberweningen	

ORGELMUSIK	 Edvard	Grieg																				(Markus	Waser)	

OSTEREVANGELIUM		Johannes	20,	19-29	in	Auszügen				
	Vreni	Baumgartner	

Ostern	nach	dem	Johannesevangelium,	Kapitel	20:	

Es	war	 am	 Abend	 eben	 jenes	 ersten	Wochentages	 -	 die	
Jünger	haIen	die	Türen	aus	Furcht	verschlossen	-,	da	kam	
Jesus	und	trat	 in	 ihre	MiIe,	und	er	sagt	zu	 ihnen:	Friede	
sei	mit	euch!		

Und	 nachdem	 er	 dies	 gesagt	 haIe,	 zeigte	 er	 ihnen	 die	
Hände	und	die	Seite;	da	 freuten	sich	die	 Jünger,	weil	 sie	
den	Herrn	sahen.		

Da	sagte	Jesus	noch	einmal	zu	ihnen:	Friede	sei	mit	euch!	
Wie	 mich	 der	 Vater	 gesandt	 hat,	 so	 sende	 ich	 euch.								
Und	nachdem	er	dies	gesagt	haIe,	hauchte	er	sie	an,	und	
er	sagt	zu	ihnen:	Heiligen	Geist	sollt	ihr	empfangen!		

Nach	 acht	 Tagen	waren	 seine	 Jünger	wieder	 zusammen,	
und	Thomas	war	mit	ihnen.	Jesus	kam,	obwohl	die	Türen	
verschlossen	waren,	und	er	trat	in	ihre	MiIe	und	sprach:	
Friede	sei	mit	euch!		

Dann	 sagt	 er	 zu	 Thomas:	 Leg	 deinen	 Finger	 hierher	 und	
schau	meine	Hände	an,	und	streck	deine	Hand	aus	und	leg	
sie	 in	 meine	 Seite,	 und	 sei	 nicht	 ungläubig,	 sondern	
gläubig!	Thomas	antwortete	und	sagte	zu	ihm:	Mein	Herr	
und	mein	GoB!		

Jesus	sagt	zu	ihm:	Du	glaubst,	weil	du	mich	gesehen	hast.	
Selig,	die	nicht	sehen	und	doch	glauben!																			AMEN.	
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BEGRÜSSUNG	 CHRISTUS	RESURREXIT	–		
	 CHRISTUS	IST	AUFERSTANDEN!	

	 Mit	diesem	altchristlichen	Osterruf		
begrüsse	ich	euch	zum	OstergoIes-	

	 dienst	per	Video	aus	der	Kirche		 	
	 Schöfflisdorf!	

	 Markus	Waser	spielt	die	Orgel,		
	 Ernst	Bucher	singt	für	uns,	
	 Vreni	Baumgartner	hat	uns	das		 	
	 Osterevangelium	vorgelesen		
	 und	wird	Gebete	sprechen.	

	 Was	natürlich	fehlt,	seid	ihr	als		 	
	 Gemeinde.	Wobei,	was	heisst	fehlen:	
	 Ihr	nehmt	von	zu	Hause	aus	an	diesem		
	 OstergoIesdienst	teil!		

	 Wir	alle	sind	also	im	Moment	»Ecclesia		
	 invisibilis«,	»unsichtbare	Kirche«,	wie		
	 es	in	der	theologischen	Tradi_on	der		
	 Reforma_on	heisst.	Oder	wie	es		 	
	 SebasEan	Franck	(1499-1543),	ein	Prediger	
	 der	Reforma_onszeit,	treffend	formu-	
	 liert	hat:	

	 »Die	Kirche	ist	ja	nicht	etwa	ein	beson-	
	 derer	Haufen	und	eine	mit	Fingern	zu		
	 zeigende	Sekte,	gebunden	an	ein	Ele-	
	 ment,	eine	Zeit,	Person	und	StäBe,			

	 sondern	ein	geistlicher,	unsichtbarer	Leib	
	 aller	Glieder	ChrisE,	aus	GoB	geboren,		
	 und	in	einem	Sinn,	Geist	und	Glauben;		
	 aber	nicht	in	einer	Stadt	oder	etwa	an		
	 einem	Ort	äusserlich	versammelt,	dass		
	 man	sie	sehen	und	mit	Fingern	zeigen		
	 könnte,	sondern	eine	GemeinschaR,		
	 die	wir	glauben	und	nicht	sehen,	es	sei		
	 denn	mit	den	geistlichen	Augen	des		
	 Gemüts.«	
	 Sebas_an	Franck,	Paradoxa,	1534	

So	lasst	uns	also	unsichtbar	miteinander	
	 verbunden	dieses	Osterfest	2020	als		
	 ganz	spezielles	Osterfest	feiern!		

Ich	lade	euch	jetzt	ein,	mitzusingen:	



GEMEINDELIED			RG	468,	1-5			
	 Wir	wollen	alle	fröhlich	sein		

in	dieser	österlichen	Zeit	

G	E	B	E	T				
	V.	Baumgartner	

Ostergebet:	

Komm,	du	helle	Ostersonne,	
Brich	hervor	mit	deinem	Glanz,	
Füll	mit	hoher	LuR	und	Wonne	
Unser	Herz	und	Leben	ganz!	

Lass	dein	Licht	die	Nacht	durchdringen,	
Die	den	Geist	gefangen	hält,	

Dass	wir	neu	empor	uns	schwingen	
Aus	dem	dunklen	Grab	der	Welt!	

Treibe	alles	finstre	Wesen	
Aus	der	kranken	Seele	fort;	

Lass	sie	gänzlich	neu	genesen,	
Führ	sie	in	den	Friedenshort!	

Fröhlich	lass	uns	wieder	singen!	
Nach	der	langen,	bangen	Nacht	

Lasst	uns	Dank	dem	Schöpfer	bringen,	
Rühmen	seine	Wundermacht!			

AMEN.	

GIUSEPPE	GIORDANI: Caro mio ben 
Orgel	(Markus	Waser)	/	Gesang	(Ernst	Bucher)	



O	S	T	E	R	P	R	E	D	I	G	T	

		
	»Ostersteine"	

Pfr.	Joachim	Korus,	CH	-	8165	Oberweningen	

Liebe	Ostermenschen	zuhause	

Zum	 heu_gen	 Osterfest	 habe	 ich	 euch	 Steine	 mitge-
bracht.	 Und	 jetzt	 denkt	 ihr:	 Warum	 Steine?	 An	 Ostern	
schenkt	man	doch	Schoggi-Häsli	und	bunte	Ostereier!	

Ja,	das	s_mmt.	Ich	aber	bringe	euch	heute	Steine!	Ostern	
ist	ohne	Steine	 ist	undenkbar!	Denn	wie	heisst	es	 in	den	
Ostererzählungen	 	der	Bibel:	Der	 schwere	Stein,	der	das	
Felsengrab	 Jesu	 verschlossen	 haIe,	 ist	 am	Ostermorgen	
auf	 die	 Seite	 gerollt,	 und	 das	 Grab	 ist	 leer.	 Die	 Jünger	
können	 es	 kaum	 glauben,	 denken	 zuerst	 an	 einen	
Diebstahl.	 Doch	 als	 es	 ihnen	 zur	 Gewissheit	 wird,	 fällt	
ihnen	 ein	 mäch_ger	 Stein	 vom	 Herzen:	 JESUS	 ist	 nicht	
mehr	tot.	GOTT	hat	ihn	auferweckt	für	die	Ewigkeit!		

JESUS	 LEBT	 –	 MIT	 IHM	 AUCH	 ICH!	 –	 das	 ist	 die	 schier	
unglaubliche	frohe	Botscham	des	Ostertages.		

Hinweg	 gerollt	 ist	 nicht	 nur	 der	 schwere	 Stein	 des	
steinigen	 Felsengrabes;	 hinweg	 gerollt	 sind	 auch	 die	
schweren	 Seelensteine	 der	 Angst.	 Und	 ich	 glaube,	 wir	
sind	 uns	 einig:	 Befreiung	 von	 Angst	 ist	 wahre	 Freiheit!	
Ostern	ist	das	Fest	der	Freiheit!	

Nun	sind	wir	 ja	ausgerechnet	am	FesIag	der	österlichen	
Freiheit	»eingesperrt«.	Die	meisten	von	uns	sitzen	heute	
zuhause	 und	 verbringen	 den	 sonnigen	 Ostertag	 in	 den	
eigenen	vier	Wänden,	dem	Balkon,	oder	im	Garten.		

Denn	 eine	 grosse	 Angst	 geht	 um:	 Angst	 vor	 Ansteckung	
mit	 einem	 neuen	 Corona-Virus,	 das	 sich	 seit	 einigen	
Monaten	 global	 über	 die	 Erde	 ausbreitet	 und	 schwere	
Lungenentzündungen	hervorrufen	kann.	Dieses	für	blosse	
Augen	 unsichtbare	 Ding	 ist	 nicht	 mal	 ein	 lebendiges	
Wesen,	 sondern	 nur	 eine	 Nukleinsäure,	 die	 von	 einer	
Proteinhülle	umgeben	ist.	Ohne	Wirtszellen,	in	denen	sich	
ein	Virus	vermehren	kann,	geht	es	zugrunde.	So	ein	Ding	
hat	 im	Moment	 unser	 gesellschamliches,	 kulturelles	 und	
wirtschamliches	 Leben	 und	 Zusammenleben	 prak_sch	
lahm	gelegt.	Schwer	wie	ein	 	Stein	lasten	die	Konsequen-
zen	einer	Pandemie	auf	uns.		

Da	wünschen	wir	 uns,	 dass	 jemand	 -	wie	 am	Ostertag	 -	
diesen	schweren	Stein	wegrollt,	und	uns	aus	dem	»Grab«	
der	 Isola_on	 befreit.	Wir	 wünschen	 uns	 eine	 Aufersteh-
ung	zu	neuem	angspreien	Leben.	Wir	wünschen	uns	doch	
im	Moment	nichts	mehr	als	gesellschamliches	Ostern!		



Doch	anders	als	in	der	Bibel	ruhen	die	Hoffnungen	in	der	
Corona-Krise	 weniger	 auf	 GoI	 als	 auf	 den	Wissenschaf-
ten:	 Der	 Biologie,	 Virologie	 und	 Pharmazeu_k.	 Ein	 Impf-
stoff	 soll	 die	 ersehnte	 Befreiung	 aus	 der	 Krise	 bringen.	
Wissenschamler	sollen	den	»Stein	der	Weisen«	finden.		

Besonders	 jetzt	 wird	 uns	 bewusst,	 wie	 wich_g	 Wissen-
scham	 für	 unser	 Leben	 und	 Zusammenleben	 ist.	 Denn	
ohne	 Grundlagenforschung	 ist	 es	 unmöglich,	 _efere	
Erkenntnisse	 in	 die	 Zusammenhänge	 und	 Funk_ons-
weisen	des	Lebens	zu	gewinnen.			

Und	auch	die	Technologien,	die	wir	benutzen,	um	gerade	
jetzt	 aus	 physischer	 Distanz	 heraus	 miteinander	 per	
Internet	zu	kommunizieren,	beruhen	auf	Wissenschamen.		

Es	 macht	 darum	 meines	 Erachtens	 keinen	 Sinn,	
irgendwelche	unvereinbare	Gegensätze	zwischen	Religion	
und	Wissenscham	 zu	 konstruieren.	 Denn	 beide	 sind	 Teil	
einer	 Entwicklungsgeschichte	 der	 Menschheit.	 Es	 gab	
nachvollziehbare	und	gewich_ge	Gründe,	warum	sich	die	
modernen	 Wissenschamen	 im	 Laufe	 der	 letzten	
Jahrhunderte	 entwickelt	 haben.	 Denn	 viele	 natürlichen	
Vorgänge	 haben	 früher	 den	 Menschen	 Angst	 gemacht	
und	sie	verunsichert.	Die	Religion	spendet	zwar	Trost	und	
psychologischen	 Halt,	 was	 sehr	 wich_g	 ist,	 trägt	 aber	
nichts	 dazu	 bei,	 die	 Natur	 in	 ihrer	 Funk_onsweise	 zu	
verstehen.	 Dazu	 brauchen	 wir	 die	 Wissenschamen.	 Und	
selbst	die	Theologie	ist	ja	heute	eine	Wissenscham.	

So	 also	 sind	 wir	 unterwegs	 mit	 unseren	 Steinen:	 Dem	
belastenden	Stein	der	Angst	und	dem	befreienden	Stein	
der	 Weisen.	 Ostern	 ist	 ohne	 Steine	 undenkbar.	 Hinzu	
kommt:	 Steine	 sind	 ja	 nicht	 nur	 Ballast.	 Man	 kann	 aus	
ihnen	auch	sinnvolle	Sachen	bauen.	Zum	Beispiel	Häuser.	
Der	wissenschamliche	Stein	der	Weisen	versucht	ein	Haus	
der	Erkenntnis	zu	bauen.	Der	weggerollte	Grabesstein	am	
Ostermorgen	 wird	 zu	 einer	 Art	 Grundstein	 für	 neues	
befreites	und	befreiendes	Leben.		

Last	uns	also	zu	wahrham	österlichen	Menschen	werden!	
Lassen	 wir	 die	 Steine	 unserer	 Lebensangst	 und	 Todes-
angst	zur	Seite	rollen!	Wenn	GoI	Gräber	öffnet,	öffnet	er	
auch	Herzen	und	macht	Menschen	auf	neue	Art	lebendig!		

»Christen	 sind	 Protestleute	 gegen	 den	 Tod.«	 So	 hat	 es	
der	 schwäbische	 Pfarrer	 Christoph	 Blumhardt	 (1842-1919)	
formuliert.	 Er	 gilt	 als	 der	Begründer	der	 religiös-sozialen	
Bewegung	 in	der	Schweiz	und	 in	Deutschland.	Ostern	 ist	
das	 Fest	 der	 weggerollten	 Grabsteine.	 Das	 Fest	 des	
Lebens	im	Angesicht	des	Todes.	Darum	schenken	wir	uns	
an	Ostern	auch	Eier:	Symbole	für	neues	Leben!	-	Lasst	uns	
an	 dieses	 neue	 Leben	 glauben,	 auch	 wenn	 wir	 es	 jetzt	
noch	nicht	sehen!	Lasst	uns	als	Protestanten	protes_eren	
gegen	 alles,	 was	 Tod	 verursacht,	 und	 alles	 unterstützen,	
was	 neues	 Leben	 und	 Zusammenleben	 fördert!	 Egal	 ob	
Religion	oder	Wissenscham.		

Ich	habe	euch	heute	Steine	mitgebracht.	Denn	Ostern	ist	
ohne	Steine	undenkbar.		



Jesus	 selbst	 sagt	 im	MaIhäusevangelium	 21,42	über	 das,	
was	 ihm	an	Karfreitag	und	Ostern	widerfahren	wird,	mit	
einem	 Psalmwort	 118,22f:	 Der	 Stein,	 den	 die	 Bauleute	
verworfen	haben,	der	ist	zum	Eckstein	geworden,	durch	
den	Herrn	ist	er	das	geworden,	und	wunderbar	ist	er	in	
unseren	Augen.	

Lasst	uns	also	durch	Glaube	(=Vertrauen)	die	belastenden	
Steine	 der	 Angst	 und	 Sorge	 in	 unserem	 Leben	 österlich	
beiseite	rollen	und	so	zu	neuem	Leben	auferstehen!																																																									

AMEN.	
LOVLAND / GRAHAM: You raise me up 

Orgel	(Markus	Waser)	/	Gesang	(Ernst	Bucher)	



F	Ü	R	B	I	T	T	E			
	V.	Baumgartner	

Fürbiegebet:	

Österlicher	CHRISTUS,		
auferweckter	Herr	des	Lebens,	
du	Stein,	den	die	Bauleute	verwarfen,		
bist	uns	durch	die	Überwindung	von	Tod	und	
Todesangst	zum	Eckstein	geworden.		

Mach	uns	zu	lebendigen	Steinen		
in	deinem	lebendigen	Reich		
der	Liebe	und	Barmherzigkeit,		
und	lass	uns	immer	wieder	neu	auferstehen		
zu	neuer	Hoffnung	und	innerem	Frieden.	

Wir	biIen	für	alle,	die	Verantwortung	tragen,		
dass	sie	ihre	Aufgabe	im	Dienst	an	den	
Menschen	und	der	Welt	in	Wahrhamigkeit,	
Mitgefühl	und	Treue	erfüllen.	

Wir	biIen	für	alle	kranken,	sterbenden,	
trauernden,	gebrechlichen,	armen,	ängstlichen	
und	heimatlosen	Menschen,		
dass	sie	Zuversicht	und	Stärkung	und	Hoffnung	
von	vielen	Seiten	empfangen.	

In	der	S_lle	lassen	wir	aufsteigen	
was	unser	Herz	und	unsere	Gedanken	bewegt…	

	 -	S	t	i	l	l	e	-	

So	lasst	uns	vertrauensvoll	miteinander	beten:	

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	führe	uns	nicht	in	Versuchung,	
sondern	erlöse	uns	von	dem	Bösen.	

Denn	dein	ist	das	Reich		
und	die	KraF		

und	die	Herrlichkeit	
in	Ewigkeit.	
AMEN.	

OSTERKANON			RG	475	



M	I	T	T	E	I	L	U	N	G	E	N		

Kollekte:		Fonds	für	Frauenarbeit	des	SEK:		
• fördert	den	Verband	EFS	(»Evangelische	Frauen	
Schweiz«)	

• ermöglicht	Studien	zu	Frauenthemen	in	Kirche	und	
Gesellscham	

• finanziert	Übersetzungen	und	Publika_onen	zu	
Frauenthemen	

• unterstützt	die	Durchführung	wich_ger	Tagungen.	
Danke	für	eine	Überweisung!		
PC	30-26250-2,	Vermerk:	FFA	

>	Am	Mi	13.	April	Andacht	für	das	AZW,	Pfr.	J.	Korus	

>	Am	kommenden	So	19.	April	GD,	Pfr.	J.	Korus	

S	E	G	E	N		

	 Geh	gesegnet	durch	das	Osterfest		
	 und	das	Fest	deines	Lebens	:	

	 Von	guten	Mächten	wunderbar		
	 geborgen,	erwarten	wir	getrost,		

was	kommen	mag.	
GOTT	ist	mit	uns	am	Abend		
und	am	Morgen	
und	ganz	gewiss	an	jedem	neuen	Tag.	
Dietrich	Bonhoeffer	(1906-45)	

	 GOTT	segne	dich	österlich	
mit	der	Kram	unzerstörbarer	Liebe	
und	dem	Licht	stets	neu	auferstehender		
Hoffnung!	

Österlicher	Friede	sei	mit	dir		
und	allen	Menschen,		
die	dir	am	Herzen	liegen:	

Der	Friede	von	GOTT,		
Schöpfer,	Erlöser,	Heiligem	Geist,	
auf	dass	wir	selbst	einander		
und	dieser	Welt	zum	Segen	werden.				

AMEN.	

ORGELMUSIK	 L.J.A.	Lefébure-Wély						(Markus	Waser)	
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