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Das zweite Wunder des Schöpfers 

Ostersonntag 2013, Familiengottesdienst 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel 

 

Eingangslied: 103,1-4 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

1-2 Orgel: Victoria Zinnecker 

3-4: Posaunen 

 

Trinitarisches Votum: 

Im Namen Gottes 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung: 

 

Christus ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Halleluja 

 

Ein herzliches Willkommen, Ihnen und Euch allen, die heute 

hier in der Nikolauskirche zum Gottesdienst 

zusammengekommen sind. 

 

Es ist Ostermorgen. 

Die Nacht ist überwunden. Das Grab ist leer. 

Der Tod ist verschlungen vom Sieg. 

Alle unsere Nächte haben ihren Trost 

von diesem Ostermorgen! 

 

Lasst uns fröhlich sein in diesem Gottesdienst. 

Lasst uns Gott für seine wunderbare Taten 

preisen mit Worten des 150. Psalms, 

den wir nun im Wechsel miteinander beten: 

 

Psalmgebet: 150 (758) 

 

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, 

 lobet ihn in der Feste seiner Macht! 
 

Lobet ihn für seine Taten, 

 lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! 
 

Lobet ihn mit Posaunen, 

 lobet ihn mit Psalter und Harfen! 
 

Lobet ihn mit Pauken und Reigen, 

 lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! 
 

Lobet ihn mit hellen Zimbeln, 

 lobet ihn mit klingenden Zimbeln! 
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Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! 

 Halleluja! 

 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet  

 

Lesung: Joh 20,11-18 (Else Seidel) 

 

Lied: 112, 1-3 Auf, auf, mein Herz mit Freuden 

Posaunen 

 

Predigt 

 

Osterwitz I  

Jonas geht seit kurzem in die Schule und ist ein stolzer Erstklässler. 

Eines Tages kommt er freudestrahlend aus dem Reli-Unterricht nach 

Hause und sagt: „Mama, jetzt weiß ich, was der liebe Gott ist. 

Ein Trichter!“ Die Mutter ist entsetzt, kann aber ihrem Jungen den 

Trichter nicht ausreden. Als Jonas nach der nächsten 

Unterrichtsstunde nach Hause kommt, berichtigt er sich: „Mama, du 

hattest recht – der liebe Gott ist kein Trichter. Aber aus der Küche 

war`s was! Er ist ein Schöpfer!“ 

 

Liebe Gemeinde, 

 

was hat dieser Witz mit Ostern zu tun? 

Sehr viel. Denn nur wenn man begreift, was das heißt, 

dass Gott der Schöpfer ist, kann man ihm auch zutrauen, dass er 

es am Ostermorgen zu einer Neuschöpfung kommen ließ. 

Ansonsten muss es wohl unglaublich erscheinen, 

dass Jesus auferweckt worden ist. 

Für uns Menschen ist es unmöglich, aus dem Tod Leben 

hervorzurufen. 

Aber für den Schöpfer, der die Welt aus dem Nichts erschuf, 

sollte das wohl kaum unmöglich sein! 

 

Wir haben das Osterevangelium nach Joh 20, 11-18 gehört. 

Maria von Magdala hat am ersten Ostermorgen ebenfalls  

erst verstehen lernen müssen, was das heißt, dass Gott der 

Schöpfer ist und darum alles vermag. 

Auch vermag, seinen Sohn aus dem Tod aufzuerwecken. 

Maria hat an diesem Morgen ein wahres Gefühlsbad erlebt. 

Mit Augen, die in einen Schleier von Tränen gehüllt sind, 

sieht sie den Auferstandenen und erkennt ihn zunächst nicht. 

Wie kann ein Mensch auch erkennen, was er nicht glauben 

kann?! 

Erst als Maria Vertrauen zu der ihr fremden Erscheinung fasst, 

kann sie ihren Herrn erkennen. 
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Im Evangelium wird nicht zufällig zweimal davon berichtet, 

dass Maria sich umdreht. 

Maria muss sich umdrehen (auf der Kanzel umdrehen), 

um sehen zu können. 

Sie muss zurücksehen, sie muss aus der Erinnerung leben, 

um das Gegenwärtige begreifen zu können. 

Und indem sie begreift, will sie den Auferstandenen ergreifen, 

ihn ganz handgreiflich spüren und erfassen. 

Doch dieser lässt sich nicht festhalten. 

Weil er schon unterwegs in die himmlische Sphäre des Vaters 

ist. Er lässt sich nur sehen, um Maria einen Auftrag zu erteilen. 

Es ist der Auftrag, die Auferstehung Jesu auch den andern 

Jüngern zu verkündigen. 

Maria erfüllt ihren Auftrag, geht hin und verkündigt 

die Auferstehung des Herrn. 

 

Und bis auf den heutigen Tag ist die Kette der Osterzeugen nicht 

abgerissen. Heute sind auch wir an der Reihe. 

Auch uns ist die Osterbotschaft verkündigt worden. 

Lasst uns nun darüber nachsinnen, was diese Botschaft für unser 

Leben bedeutet. Was bedeutet es, dass wir von Ostern her leben? 

Der Apostel Paulus hat es in Römer 6, 3-11 so beschrieben: 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

 

… wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft 

sind, die sind in seinen Tod getauft? 

So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, 

damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten 

durch die Herrlichkeit des Vaters, 

auch wir in einem neuen Leben wandeln. 

Denn wenn wir mit ihm verbunden 

und gleichgeworden sind in seinem Tod, 

so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. 

Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, 

damit der Leib der Sünde vernichtet werde, 

so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. 

Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 

Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, 

dass wir auch mit ihm leben werden, 

und wissen, da Christus, von den Toten erweckt, 

hinfort nicht stirbt; der Tod kann hinfort 

über ihn nicht herrschen. 

Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben 

ein für allemal; was er aber lebt, das lebt er Gott, 

So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und 

lebt in Christus Jesus. 

 

Von Ostern her leben, heißt nach Paulus von der Taufe 

her leben. Denn mit der Taufe hat für uns das neue Leben  
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in Christus begonnen. 

Ganz am Anfang unserer Kirche war Ostern daher der 

Tauftermin im Jahr schlechthin. 

In der Osternachtfeier wurde bis ins 4. Jahrhundert hinein der 

öffentliche Akt der Eingliederung in die Kirche vollzogen. 

Zuvor hatten Taufbewerber eine längere Phase der Vorbereitung 

zu durchlaufen. Das Taufkatechumenat währte drei Jahre lang, 

und damit länger als jeder spätere Unterricht zur Firmung oder 

Konfirmation. 

Wer zur Taufe zugelassen werden wollte, brauchte Zeugen, 

Paten und Fürsprecher, die sich für den Taufanwärter 

verbürgten. Vor der Zulassung zur Taufe wurde sowohl das 

Glaubenswissen als auch der Lebenswandel des Taufanwärters 

einer Prüfung unterzogen. 

 

Getauft wurde dann häufig in der Osternacht. 

Denn in diesem Gottesdienst konnte besonders eindrücklich die 

Bedeutung der Taufe liturgisch anschaulich werden. 

Geht es in ihr doch, wie Paulus in Römer 6,3-11 ausführt, um 

einen schlechthinnigen Wandel im Leben des Täuflings -  

vom alten zum neuen Menschen, bewirkt durch die Teilhabe 

am Tod und der Auferstehung Christi. 

In der damals praktizierten Ganzkörpertaufe wurde der Sinn der 

Taufe ganz sinnlich erfahrbar: 

Das Eintauchen ins Wasser als dem Element, das dem Menschen 

feindlich ist, symbolisiert das Mitsterben mit Christus, 

das Sterben des alten Menschen. 

Das Auftauchen aus dem Wasser, 

das als Element dem Menschen zugleich Leben schenkt, 

bedeutet das Auferstehen mit Christus zu neuem Leben. 

Das Besprengen mit Wasser, 

das wir heute an unseren meist kleinen Täuflingen vollziehen, 

ist eine symbolische Vergegenwärtigung dieses geistigen 

Geschehens. Und wenn sich unsere katholischen Mitbrüder und 

Schwestern beim Betreten einer Kirche mit Weihwasser 

besprengen, dann geschieht dies ebenfalls als symbolische 

Erinnerung an das Taufgeschehen. 

 

Die Taufbecken damals waren freilich viel größer als unsere 

heutigen kleinen Schlüsseln, 

die allenfalls so groß wie Kinderbadewannen sind. 

Ganz am Anfang waren es metergroße Becken, Baptisterien, 

in denen Erwachsene die Ganzkörpertaufe erhalten konnten. 

Denn am Anfang war die Erwachsenentaufe ja Regel, weil die 

Menschen nicht einfach in die Kirche hineingeboren wurden, 

sondern erst über eine Bekehrung aus anderen Religionen zum 

Glauben an Christus kamen. 

Die ersten Taufen waren noch ganz so gestaltet wie die Taufe, 

die wir von Johannes dem Täufer her kennen, der die Täuflinge 
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eintauchen ließ mit dem ganzen Körper in den Jordan. 

Mit dem ganzen Leib gereinigt vom Schmutz und Dreck dieser 

Welt. Erfrischt und neu geboren zu einem neuen, reinen 

Menschen. Und das ist es auch, was in den mittelalterlichen 

Osternachtfeiern mit großer Eindrücklichkeit gefeiert wurde: 

 

Zum Baptisterium zogen die Täuflinge zur Osternacht ein. 

Sie hatten die Kleider ihres alten Lebens abgelegt. 

Sie waren mit Exorzismusöl gesalbt worden. 

Und stiegen nun splitternackt in das Taufbecken 

- diese öffentliche Nacktheit war auch im Mittelalter 

eine ungeheuerliche Erfahrung. 

Nachdem sie aus dem Taufbad entstiegen waren, 

wurden sie mit einem weißen Taufgewand überkleidet. 

Ein weißes Kleid zum Zeichen dafür, 

dass sie von nun an ein neues Leben führen, 

ein Leben, das weiß und rein sein soll wie das Licht selbst, 

das mit Christus in die Welt gekommen ist. 

Nach der Taufe nahmen sie erstmals am Abendmahl teil. 

Sie legten ein öffentliches Gelöbnis ab und gehörten von nun 

rechtsgültig zur Kirche. 

 

Mit der Taufe soll für den Getauften ein Leben beginnen, das die 

Sünde hinter sich gelassen hat. Dem Ernst dieses Aktes 

entspricht, dass man sich nicht einfach mal so taufen ließ, 

sondern dass manche die Taufe aufschoben bis ans Ende ihres 

Lebens, um tatsächlich sicher zu gehen, dass sie danach nicht 

erneut sündigen würden, sondern im Stand der Sündenvergebung 

vor ihren Herrgott treten können. 

So wird von Kaiser Konstantin etwa berichtet, 

dass er die Taufe solange aufschob, bis er sie schließlich erst auf 

dem Totenbett empfing. 

 

Wenn wir uns diese Praxis der Alten Kirche 

vergegenwärtigen, dann empfinden wir zweierlei: Einerseits 

Respekt für die Ernsthaftigkeit ihres Taufverständnisses. 

Andererseits aber auch Distanz gegenüber der Zeremonie, 

die noch ganz im Denkmuster der vorchristlichen 

Mysterienreligionen gestaltet ist und in der Tradition der 

Arkandisziplin steht. Ein wenig scheint es so, als werde der 

christliche Glaube als eine Art Geheimkult verstanden, zu dem 

man nur über eine bestimmte Prozedur von Eingangsriten 

zugelassen wird. 

 

Wie ganz anders, wie viel schlichter und freier haben wir von 

der Nachfolge Jesu da doch in den Evangelien gehört! 

Statt einfach dem Ruf des guten Hirten zu hören und zu folgen, 

wird der Weg des Glaubens hier auf eine komplizierte Weise 

institutionalisiert. 
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Doch etwas können wir von der alten Tauftradition der Alten 

Kirche sicher lernen, was uns heute leider allzu oft 

abhandengekommen ist: das ist die ungeheure Wertschätzung 

der Taufe als desjenigen Sakraments, mit dem alles anfängt im 

Leben eines Christenmenschen. 

 

Mit der Taufe fängt es an. 

Daher war der Taufstein in alten Kirchen häufig auch nahe der 

Eingangstür platziert. 

Viele große Baptisterien befanden sich sogar außerhalb des 

Kirchengebäudes. 

Wenn wir hier in unserer Nikolauskirche den Blick nach vorne 

richten, dann fällt unser Auge, noch ehe es die Stufen zum Altar 

hinaufblickt, auf den Taufstein, der auf seiner Position links fast 

unauffällig wirkt, weil er nicht im Chorraum erhöht ist, 

und damit wie der Altar herausgehoben da steht. 

Wie vieles in unserer alten Kirche ist auch diese Position des 

Taufsteins keineswegs zufällig, sondern selbst in sich 

sinnträchtig und symbolhaft gewählt. 

Dass die Taufe das Sakrament ist, mit dem alles anfängt. 

wird hier räumlich verdeutlicht. 

Noch bevor ein jeder von uns die Stufen hinauf 

zum Altar treten kann, führt sein Weg dorthin zunächst  

linker Hand – das ist die Herzseite – am Taufstein vorbei. 

Dies bedeutet: Nur wer getauft ist, darf an den Tisch des Herrn 

treten und am Abendmahl teilnehmen. 

Und wenn wir zum Tisch des Herrn treten und Gemeinschaft 

feiern mit ihm, dann sollte sich unser Herz stets daran erinnern, 

was Christus für uns in der Taufe getan hat: 

dass er uns das Erbe des ewigen Lebens geschenkt hat, 

für das wir im Abendmahl die Speisung erhalten. 

Das Abendmahl ist die Wegzehrung für die Getauften, 

die auf dem Weg sind in Gottes Reich. 

Und wenn wir zum Altar vorbei am Taufstein gehen, erinnern 

wir uns daran, dass wir zum Abendmahl nicht als alte, sondern 

als neue Menschen kommen, wie Paulus gesagt hat: 

 

So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, 

damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die 

Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben 

wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden 

und gleichgeworden sind in seinem Tod, 

so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. 

 

Diese ungeheure Botschaft spricht Paulus allen Getauften zu! 

Wir sind mit Christus verbunden, 

und damit selbst zu neuen Menschen geworden! 

Wir sind frei geworden von der Macht des Bösen. 

Wir haben den Tod schon hinter uns! 
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Seine Herrschaft ist seit Christi Auferstehung gebrochen. 

Der Tod ist nicht mehr das endgültige Aus für unser Lebens, 

sondern nur mehr der dunkle verborgene Übergang 

zu einem ewigen Leben bei Gott. 

Nichts vermag uns mehr von Christus zu trennen. 

Keine Bosheit, keine Sünde, kein Tod, keine Teufel mehr. 

Wir leben nicht mehr auf den Tod, sondern auf die Auferstehung 

hin! Dadurch erhält das ganze Leben einen ganz neuen, 

getrosten, zuversichtlichen Sinn. 

Wir leben unser Leben von Ostern her. 

Wir haben in allem den Auferstandenen im Rücken. 

 

Ob wir den Sinn dieser Worte in unserem Leben nachspüren 

und auffinden können? 

Was ist das Neue, das uns im Osterglauben belebt? 

Wie erfahren wir sie, diese Freiheit, von der Paulus in den 

höchsten Tönen spricht? 

Häufig ist es so, dass wir unsere Aufmerksamkeit 

in allen Gebeten und Predigten vor allem auf unsere  

noch bestehende Unfreiheit richten. 

Auf diese Weise gelingt uns zwar häufig eine gute 

Problembeschreibung unserer Unerlöstheit, aber die Lösung der 

Probleme, die Erlösung, gerät dabei aus dem Blick. 

Lasst uns heute einmal nicht von dem reden, was uns immer 

noch gefangen hält! 

Lasst uns einmal nicht von den Resten des alten Adam 

und der alten Eva reden, die noch immer in uns stecken. 

Lasst uns den Blick einmal nicht auf das Dunkle, 

Öde, Verzweifelte, Boshafte und  Stickige richten, 

das es noch immer in unserem Leben gibt. 

Lasst uns vielmehr in aller Ruhe und Freude dabei verweilen, 

was wir schon empfangen haben 

und was Christus in uns schon gewirkt hat zum Guten: 

 

Denn wir kennen sie wohl - diese erlöste, gelöste Freiheit, 

von der Paulus spricht. 

Und wir wünschen uns sehr, dass sie unser ganzes Leben in 

jedem Moment voll und ganz bestimmen möge! 

Frei sein, d.h. dass ich mir und anderen 

eigentlich nichts mehr beweisen muss. 

Dass ich einen Wert habe, den ich mir nicht selbst erst gebe. 

Dass ich ledig bin der quälenden Angst und Sorge. 

Dass ich freimütig und freudig den Augenblick begrüßen kann. 

Dass ich genießen kann, was Gott mir schenkt. 

 

Frei sein heißt: Ich kann jetzt in der Gegenwart 

offen sein für das, was im Leben und im Sterben vor mir liegt. 

Ich halte das Vergangene nicht krampfhaft fest, 

weil ich gewiss bin, dass das Gute daran nicht verloren geht. 
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Ich kann vertrauensvoll meinen Weg gehen, der, auch wenn er 

noch so viele Biegungen macht, letztlich zu Gott hin führt. 

Ich schreite mit dem ganzen Reichtum meiner Vergangenheit, 

aber ohne den unguten Ballast dieser Vergangenheit hinein in 

die Zukunft, die mir zugesagt ist. 

Die Gegenwart selbst ist nichts anderes als dieses Schreiten, 

dieses Unterwegs sein hin zu Gott. 

 

So wie im Märchen der Gebrüder Grimm der Hans im Glück: 

der nach sieben Jahren Dienst bei seinem Herrn 

auszieht mit seinem Lohn, um wieder nach Hause 

zurückzukehren und unterwegs allerlei Tauschhändel durchlebt. 

Aber zuletzt frei und unbeschwert von Sorgen, 

aber auch unbeschwert von größeren Goldklumpen und 

Mühlsteinen, deren Last ihn bloß drücken würde, dahinschreitet, 

fröhlich pfeifend und mit leichtem Herzen. 

Mir scheint, dass dies ein humorvolles und zugleich glänzendes 

Bild für das Leben eines Christen ist: 

Denn ebenso mag auch ein Christenmensch 

seine Lehr- und Wanderjahre hier auf Erden zubringen 

auf dem Weg in die ewige Heimat: 

mit leichtem Herzen und frei von den 

Sorgen und Lasten des ganz großen Ehrgeizes. 

Wohl wissend, dass er am Ende doch nichts mitnehmen kann. 

Dieser Hans im Glück mag anderen vielleicht töricht erscheinen, 

aber diese Torheit ist doch Weisheit bei Gott. 

Es ist diese Weisheit, die man so leicht übersehen 

und verwechseln kann, weil sie die Weisheit des Herzens ist. 

 

Ein bisschen Hans im Glück sein, 

auf allen unnützen irdischen Ballast fröhlich pfeifen, weil man 

weiß, wo das wahre Glück wohnt, 

dies zeichnet ein befreites Christenleben aus. 

Von allen Goldklumpen und schweren Steinen befreit 

unbeschwert ausschreiten und unterwegs sein zur ewigen 

Heimat, das ist das neue Leben, das Christus uns schenkt. 

Es mag mit irdischen Augen betrachtet oft unscheinbar sein. 

Ja, es mag manchen sogar töricht erscheinen. 

Aber nicht dieser Augenschein zählt, 

sondern die innere Freiheit und tiefe Freude ist es, 

die uns gewiss macht, dass wir jetzt, endlich, nach langer Suche 

auf dem richtigen Weg sind: 

Unterwegs mit Jesus, der den Tod durchschritten hat und 

auferstanden ist! Jesus Christus lebt, mit ihm auch ich! 

Amen 

 

Lied nach der Predigt: 116,1-3 Er ist erstanden, Halleluja 

Posaunen und Orgel abwechselnd 
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Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 100,1-4 Wir wollen alle fröhlich sein 

1-2 Orgel 

3-4 Posaunen 

 

Abkündigungen: 

Noch ein Osterwitz zur Finanzkrise: 

Kommt ein Indianer auf die Bank und will einen Kredit über 5000 

Euro haben. Der Bankangestellte meint: „Den Kredit können Sie 

gerne haben, aber die Bank braucht Sicherheiten.“ 

Der Indianer sagt: „Ich habe 100 Pferde.“ Und er bekommt den 

Kredit. Ein Jahr später kommt der Indianer wieder auf die Bank. Um 

den Kredit zurückzuzahlen. Er legt ein dickes Bündel mit 

Geldscheinen hin. Der Kredit kann vollständig beglichen werden 

und es bleibt sogar noch ein hübsches Sümmchen übrig. Fragt ihn 

der Bankangestellte: „Wollen Sie Ihr Geld denn nicht bei uns 

anlegen?“ Darauf der Indianer: „Wie viele Pferde habt ihr denn?“ 

 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Altes Osterlied: 99 Christ ist erstanden 

Orgel 

 

Orgelnachspiel 

. 


