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Niederscherli, 3. April 2020 
 
„Oschtere dehei“ 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  
 
In wenigen Tagen ist Ostern. Unser höchster Feiertag! Die Gemeinschaft mit 
anderen Menschen ist an diesen Tagen besonders wichtig, trennt der Karfreitag uns 
doch von Gott. Und auch die Freude über das neue Licht, die neue Hoffnung will an 
Ostern geteilt werden. Doch dieses Jahr ist alles anders. Wir können weder 
zusammen den Karfreitag begehen, noch die Osternacht gemeinsam ausharren, 
noch die Freude am Ostermorgen miteinander teilen.  
 
Und doch können wir Ostern gemeinsam feiern. Jede und jeder für sich zuhause, 
verbunden miteinander und mit allen Christ*innen auf der Welt durch den Heiligen 
Geist und an Ostern durch das Licht der Osterkerze.  
 
Wir haben Euch dafür ein kleines Oster-Paket zusammengestellt mit Ideen fürs 
Abendmahl, Andachten, einer Karfreitagspredigt und einer kleinen Osterkerze. Auch 
findet Ihr unter www.kg-koeniz.ch am Ostersonntag ab 8 Uhr den Sonntagsproviant-
Videogottesdienst von mir, Janine Liechti. Falls Ihr kein Internet habt, schicke ich 
Euch die Predigt gerne per Post zu.   
 
Wir wünschen Euch eine gesegnete Osterzeit.   
 
Im Namen des Pfarrteams 

 
Janine Liechti 
 
Ps: Weitere Oster-Pakete zum Verschenken oder Verteilen liegen bei Interesse im 
Eingangsbereich der Kirche auf.  
 



Abendmahl Gründonnerstag

Friedensmahl

einen ruhigen Moment
eine brennende Kerze als Zeichen der Hoffnung und
Gemeinschaft
Brot und ein Glas Wein oder Traubensaft

Auch ohne die Gemeinschaft der Gemeinde sind wir
miteinander verbunden. Jede*r für sich und doch
gemeinsam feiern wir Abendmahl. 
 
Du brauchst dafür: 

 
 

Ich freue mich auf dich
Ich knete die Erinnerung in den Teig

Ich mache den Ofen an gegen die Kälte
Ich stelle ein Licht ins Fenster

 

Wenn du redest
bin ich still

weil ich verstehen will
Und wenn ich rede 

hörst du zu 
Der Himmel

sitzt mit am Tisch
(Zu Gast, Jacqueline Keune)

 
 



Bibeltext

Gebet

Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine
Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt
ginge zum Vater; und wie er die Seinen geliebt hatte,
die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende.
Und beim Abendessen stand er vom Mahl auf und
wusch den Jüngern die Füsse. Da kam er zu Simon
Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die
Füsse waschen? Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich
nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. 
(aus Joh 13,1-15)

Gott, 
In deinem Licht sehe ich das Licht.
Du bist meine Zuversicht. 
Du machst mich frei und führst mich in
die Weite. 
Auf deine Liebe und Güte vertrau ich. 
Sei du mit deinem Geist bei mir, wenn ich
nun das Brot breche und den Wein trinke. 
Amen. 
 



Abendmahl

Schlusswort

Nimm das Brot, brich es und iss davon. 
Es ist das Brot des Lebens für dich.

 
Nimm nun das Glas und trink davon.
Es ist der Kelch des Friedens für dich.

 
Amen.

Und wieder brichst du das Brot
Gibst mir das Stück

Gebrochen
Für mich

Und schliesslich hebst du den Kelch
Reichst mir den Wein

Vergossen
Für mich

Noch einmal schaust du mich an
Zeigst mir dein Herz

Zerborsten
Für mich 
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PREDIGT ZU JOHANNES 19,16-30    

 

Die Kreuzigung Jesu 

Sie nahmen nun Jesus. Und indem er sein Kreuz selber trug, kam er hinaus auf 

den Platz, welcher «Schädel» genannt wird, was auf hebräisch Golgotha heisst. 

Und dort kreuzigten sie ihn und zwei andre mit ihm zu beiden Seiten, Jesus aber 

in der Mitte. Pilatus liess aber auch eine Aufschrift schreiben und auf das Kreuz 

setzen. Und zwar war geschrieben: Jesus der Nazoräer, der König der Juden. 

Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn der Platz, wo Jesus ge-

kreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt; und es war auf hebräisch, auf lateinisch, 

auf griechisch geschrieben. Da sagten die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: 

Schreibe nicht: Der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich bin der 

König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich 

geschrieben. Als nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine 

Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und den 

Rock. Der Rock war aber ohne Naht, von oben an als ein Ganzes gewoben. Da 

sagten sie zueinander: Lasset uns ihn nicht zerteilen, sondern darum losen, wem 

er gehören soll - damit das Schriftwort erfüllt würde: «Sie haben meine Kleider 

unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen.» Die Soldaten nun 

taten dies. Beim Kreuze Jesu aber standen seine Mutter und die Schwester sei-

ner Mutter, Maria[, die Frau] des Klopas, und Maria aus Magdala. Als nun Jesus 

die Mutter sah und neben ihr den Jünger stehen, den er liebhatte, sagt er zur 

Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Hierauf sagt er zum Jünger: Siehe, deine Mutter! 

Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger in sein Haus. Da Jesus wusste, 

dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er weiter, damit die Schrift vollständig 

erfüllt würde: Mich dürstet. Ein Gefäss voll Essig stand da. Sie steckten nun 

einen mit Essig gefüllten Schwamm auf einen Ysopstengel und hielten ihm ihn 

an den Mund. Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 

vollbracht, und neigte das Haupt und gab den Geist auf. 

 

 

Liebi Gmein 

Karfryti! 

D Soudate näh ihrer Lanze, sie näh jede n e Bitz vo däm gviertlete Chleid u eine 

no dr Rock, ds Ungerchleid, wo sie ganz gla hei, u de göh sie zrugg i d Gasärne. 

Sie hei ihri Arbeit gmacht, ihre "Job" erlediget, wie sie s scho mängisch, hundert- 

u tusigfach gmacht hei a Jude vorhär, u wie sie s no mängisch, hundert- u tusigfach 

a Chrischte wärde mache nächär. E Schyntod isch usgschlosse, e Chrüzigung isch 



e todsicheri Sach. Ou die Arbeit muess gmacht sy, es isch eso befohle; vo Morau 

redt drby niemer. 

 

Karfryti! 

Jesus vo Nazareth isch tot, är, dr Züge vo Gottes Grächtigkeit uf Aerde. Gäng 

wieder akkündiget aus (vgl Jes 53,11) "der Gerechte, mein Knecht, (der) vielen 

Gerechtigkeit schaffen, und ihre Verschuldungen tragen (wird)", dä Grächt 

hanget jitz am Chrüz, rächtschreftig abgurteut nach römischem Rächt. 

Das isch die Grächtigkeit, wo hie uf Aerde giut. Wär d Macht het, dä setzt ou ds 

Rächt, u drum het ou gäng wieder dr Tod es chreftigs Wort mitzrede. 

 

Karfryti! 

Dä Tag, wo d Mönsche gottverlasse schyne wie süsch nie. Dä Tag, wo ds Liecht 

vor Oschtercherze n ir Chiuche n abglösche n isch. 

Unweigerlech drängt sech mir ds Biud vo däm Maa am Chrüz vor Ouge. Es isch 

e Skandau, was passiert isch, es Aergernis – u doch, meine n i, ghört s ganz fescht 

u töif i d Würklechkeit vo üser Wäut. Ds Biud vo däm am Chrüz vermischt sech 

mit auu dene Biuder, wo s gäng wieder z gseh git auu Tag uf dr ganze Wäut: Jitz 

im Momänt die bedrückende Biuder im Zsämehang mit em Corona-Virus: Bsun-

gers unger d Hut isch mer das mit de Militärlaschtwäge z Italien, wo sie mit ne 

znacht d Särg abhole n u zsämefüehre. 

 

Ds Chrüz biudet d Realität vo üser Wäut doch würklech gnauer u präziser ab, aus 

es mir, üs auune, lieb isch u mer n is wei u chöi ygeschtah. U grad ds Chrüz, ds 

Schytere vo Jesus, si schmählech, schimpflech Tod, söuu dr Sieg sy über d Mächt 

vo auuem Böse; dr Sieg, eso dass jitz Hoffnig wachst, grösser u schtercher wird 

für ne Gmein, wo dr Muet verliert, u für ne Wäut, wo meh u meh verlore schynt? 

 

I die Hoffnigslosigkeit vom Karfyrti yne, i die schynbari Hoffnigslosigkeit, bringt 

ds Verschtändnis, wo dr Johannes vor Chrüzigung u vom Schtärbe vo Jesus het, 

e n angere Ton aus mer ne vom Matthäus, vom Markus u vom Lukas kenne. Es 

isch e n ungwahnete Klang, u n es tüecht mi wichtig, guet uf das Bsungere vom 

vierte n Evangelischt z lose, grad ou i üsne Tage. 

 

Was mer uffauut am Bricht vom Johannes isch aus Erschts dr Gägesatz zwüsche 

däm abkklärte, hoheits- u würdevouue Jesus einersyts, u dr Gschäftigkeit, ja Hek-

tik um ihn ume. Während Jesus schtiuu u glasse sis Chrüz treit u schliesslech die 

Chrüzigung zwüsche dene beidne Verbrächer ohni Murre laat gscheh, entfautet 

sech um ne n ume n es bunts u bewegts Trybe: Lüt us dr Schtadt göh zueche n u 

dänne n uf däm beläbte Platz Golgotha; d Hoheprieschter reklamiere wäge dr 

Ufschrift uf dr Tafele, wo dr Grund für d Chrüzigung agit, u d Soudate schpiele n 

um d Chleider vo Jesus. 



Ueber auu dere mönschleche Betriebsamkeit füehrt Jesus zieuschträbig u bewusst 

sis Wärch zur Volländig. Aus dä, wo vom Himu uf d Aerde n achegschickt worde 

n isch, aus Gsandte vo Gott, zeigt sech ou im Lyde si Bsungerheit, si Souveränität. 

Ds Chrüz, liebi Gmein, wird für mi hie zum Zeiche vom Fouge. Bewusst, bis zur 

letzte Konsequänz, fouget Jesus sim Vater im Himu. Us däm Fouge n use über-

chunnt er Rueh, Glasseheit, Geduud u Chraft, ds Chrüz chönne n uf sech z näh u 

z träge. Das macht mer Ydruck! 

Ds Chrüz wird hie für mi aber ou zum ne Zeiche vor Solidarität. Niemer darf u 

cha meh säge – syt däm erschte Karfryti – är syg im Lyde verlore. Jesus macht 

dütlech, dass ou dä, wo ddemüetiget, gschlage n u verla wird, si Ehr cha bhaute. 

Mönschlechs Lyde n isch syder nie meh ehr- u heillos! Es isch gäng ufghobe n im 

Lyde vo Jesus Christus. 

 

Nume bym Johannes – u das isch öppis Zwöits, wo mi bsungers tüecht! – nume 

bym Johannes, liebi Gmein, schtöh n es paar wenegi Lüt, wo Jesus nach gsy sy 

im Läbe, unmittubar bym Chrüz: Es paar Froue sy s, drunger ou d Muetter vo 

Jesus, u dä Jünger, wo s nume bym Johannes vo n ihm heisst, Jesus heig ne gärn 

gha. 

Im Blick grad uf dä Jünger seit Jesus zur Maria (19,26): "Siehe, dein Sohn!" U 

zum Jünger seit er, im Blick uf si Muetter (19,27): "Siehe, deine Mutter!" 

No hie, im Ablick vo Schtärbe n u Tod, schtiftet Jesus nöii Gmeinschaft, e Gmein-

schaft, wo auui Ungerschiede drinne n ufghobe sy. Die beide, d Maria u dr Jünger, 

schtöh de ou nid für sich elleini, sie schtöh für vieli zu auune Zyte, ou für üs hüt 

– grad ir Zyt vo däm schreckleche Virus! 

Em Afang vo dere Gschicht, wo Jesus sine Jünger d Füess wäscht, schrybt dr Jo-

hannes (13,1): "Jesus … erwies … den Seinigen in der Welt, wie er sie [bisher] 

geliebt hatte, seine Liebe bis zum Ende", u am Aendi seit Jesus zu däm, wo n 

er gmacht het (13,15): "Ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr 

tut, wie ich euch getan habe." U chli schpeter, am Afang vo sine n Abschieds-

wort a d Jünger, seit Jesus (13,34f): "Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 

einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander lieben 

sollt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr 

Liebe untereinander habt."  
D Muetter, wo um ihre Suhn truuret, überchunnt e nöie Suhn, u dr Jünger, wo um 

Jesus truuret, überchunnt e nöii Muetter; e Frou wird a n e Maa gwiese, e Maa a 

n e Frou; öpper Jüngers a öpper Euters. Es liesse sech ohni wyteres no meh By-

schpieu mache. Sie zeige n auui eis: Mir wärde vo Jesus am Chrüz anenang 

gwiese, trotz auune n u mit auu üsne Ungerschiede n u Gägesätz, mit auu üsne 

Fähler u Gränze n ou. Mir wärde n erlöst vom Leischtigsdruck, wie ne n e ängi u 

ängschtlechi Gsetzesuslegig bbracht het u gäng wieder bringt, u mir wärde n ou 

erlöst vom Zwang, n is gäng u gäng wieder säuber z rächtfertige. D Liebi u d Zue-

neigig vo Jesus Christus befreie n ou üs zu Liebi u Zueneigig fürenang, zu re 

Liebi, wo gäng wieder darf nöi wärde dür das, wo Jesus Christus für n is tta het. 

 



No öppis Dritts fauut mer im Bricht vom Johannes uf. Nume by ihm isch ds letzte 

Wort vom schtärbende Jesus (19,30). " Es ist vollbracht!", u nid wie bym Mar-

kus (15,34) u bym Matthäus (27,46): "Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?", u ou nid wie bym Lukas (23,46): "Vater, in deine Hände 

befehle ich meinen Geist!". Nei, Jesus seit: "Es ist vollbracht!". 

Vouubracht, z Aend gfüehrt isch mit Jesu Tod sis Lyde; das aber, was er wöuue 

het, isch nid z Aend gfüehrt. Das, was Jesus verheisse het – ds nöie Läbe, d Herr-

schaft vo Gott! – das isch no nid a ds Aendi cho, das liegt no nid hinger n is, das 

liegt no vor n is. D Wäut isch no nid am Zieu: Gäng no u gäng wieder isch überauu 

uf dr Wäut Karfryti, wärde vieu z vieu Chrüz ufgschteuut, muess z vieu glitte 

wärde, wärde z vieu Mönsche qqäuut u erniedriget, git s z vieu sinnlosi Opfer. I 

auu dene Mönsche wird Jesus Tag für Tag nöi wieder kkrüziget! 

 

"Es ist vollbracht!" 
Trotz auuer offesichtleche Ungrächtigkeit u Heillosigkeit isch dä Satz aber ds 

Evangelium, wo mer vo n ihm dörfe läbe. Im Ruum vom Gloube schteit dr Sieg 

über d Wäut vo auuem Böse ja definitiv u ändgüutig fescht. Jesus, wo am Chrüz 

hanget, isch nid dr Erniedriget, sondern dr Erhöht. Aer isch Sieger über auui To-

desmächt, oder wie s heisst am Afang vom Johannesevangelium (1,29): "Das 

Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt!" Oschtere n isch eso 

ganz nach zum Karfryti grütscht! Auus Belaschtende n u Schwäre, wo d Wäut 

mängisch eso feischter macht, isch de mit em erhöhte Jesus Christus scho jitz 

überwunde. 

 

"Es ist vollbracht!" 

Vom Chrüz här dörfe mer wüsse, dass d Macht vo auuem Böse scho bbroche n 

isch. D Wäut darf im nöie Liecht vor Befreiig gseh wärde, ou we no nid auus z 

Aend gfüehrt isch, wo Jesus verheisse het. 

Vom Chrüz här cha sech d Fähigkeit entwickle, liebi Gmein, kritisch z unger-

scheide zwüsche däm, wo d Mönsche n aus Heil u Rettig aluege, u däm, wo würk-

lech Heil u Rettig, äbe Gottes Heil u Rettig isch. D Tapferkeit cha by n is wachse, 

em Böse n u em Urächt z widerschtah, u Chreft chöi frei wärde, im Name vom 

Kkrüzigete Partei z ergryfe für die Lydende. 

Aus Gmein vo Jesus Christus, aus Gmein unger em Chrüz, sy mer ja anenang 

gwiese – anenang gwiese vo Jesus Christus säuber, liebi Manne u Froue! – für 

enang byzschtah, für mitzträge n u mitzlyde! Mir dörfe nid resigniere, n is nid 

abfinge drmit, dass d Mächt vom Böse n u vom Tod no herrsche. Gloube heisst 

ja: D Wäut im Zeiche vom Chrüz z gseh – die Wäut, wo Gott so gärn het, dass 

unverbrüchlech giut (Joh 3,16): "Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass 

er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren-

gehe, sondern ewiges Leben habe." 
Amen. 

 
Niederscherli, 10.April 2020: Res Rychener-Baumann 



Gottesdienste finden nicht nur am Sonntag mit Orgel, Pfarrer, Gebet, Predigt und Singen
statt. Alles, was wir im Namen Gottes tun, ist ein Dienst an Gott. Nimm dir Zeit, setze 
dich hin, geniesse einen Moment der Ruhe. Du findest hier eine Anleitung für eine kurze 
Andacht im Alltag. Res Rychener und Janine Liechti sind bei Anliegen und Fragen für 
Dich da. 

Pfrn. Janine Liechti (079 171 88 22 / janine.liechti@kg-koeniz.ch)
Pfr. Res Rychener (079 944 29 72 / reryni@outlook.com)

Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben:
Licht mitten in der Dunkelheit, Stimme in sprachlosem Schweigen,
Wärme in tödlicher Kälte, Bewegung in lähmender Starre. 
Dich bitte ich um das Leben, das dem Tod widerspricht:
Dass deine Botschaft auch uns erreicht und wir den Weg finden, den du uns vorausgegangen 
bist, 
dass wir nicht stehenbleiben bei der Klage über das Dunkel, sondern selbst das hereinbrechende 
Osterlicht widerspiegeln,
dass wir als Menschen leben, die noch einmal eine Chance bekommen haben und die darum 
noch einmal neu anfangen können.
Ich bitte dich für alle Menschen, die denen beistehen, deren Leben vom Tod bedroht ist, für alle, 
die Kranke pflegen und Sterbende begleiten,
für alle, die den Kreislauf der Gewalt durchbrechen,
für alle, die mithelfen, Feindbilder abzubauen und sich bemühen, auch im Feind Gottes 
Geschöpf zu entdecken.
Amen.



Der Jüngling sprach zu den Frauen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.
(Markus 16,6)

Nimm dir Zeit. Setze dich hin. Schliess die Augen. Überlege in aller Ruhe:

• Was heisst es für mich heute, in Zeiten des Corona-Virus, Ostern zu feiern?
• Wie habe ich es mit der Auferstehung: Hat sie für mich eine Bedeutung? 

Welche?
• Wo sehe ich heute in meinem Leben, um mich herum, „Auferstehung“?
• Was hoffe und glaube ich im Blick auf ein „Leben nach dem Tod“?

Lied dazu: RG 481 "Seht, der Stein ist weggerückt"

Gott
Von dir sich abwenden heisst fallen; 
zu dir sich hinwenden heisst aufstehen;
in dir bleiben heisst sicheren Bestand haben.
Gott
Dich verlassen heisst sterben;
zu dir heimkehren heisst neu zum Leben erwachen;
in dir weilen heisst Leben.
(Augustinus)
So behüte, so begleite, so segne uns der gütige Gott: Vater, Sohn und 
Heiliger Geist. Heute und morgen und immer.
Amen.



Abendmahl Ostern

Friedensmahl

einen ruhigen Moment
eine brennende Kerze als Zeichen der
Hoffnung und Gemeinschaft
Brot und ein Glas Wein oder Traubensaft

Auch ohne die Gemeinschaft der Gemeinde
sind wir miteinander verbunden. Jede*r für sich
und doch gemeinsam feiern wir Abendmahl. 
 
Du brauchst dafür: 

 

Jesus Christus, auferstanden
für uns Nachgeborene ins Wort,
dass wir dir begegnen können, 

die nicht sehen und doch
glauben!

(Ulrich Meyer)



Bibeltext
In der Nacht, in der er übergeben wurde, nahm
der, dem wir angehören, Jesus, das Brot. Er sprach
den Segen, brach das Brot und sagte: "So ist mein
Leib für euch; das tut zur Erinnerung an mich."
Nachdem die Mahlzeit beendet war, nahm er
ebenso den Becher mit den Worten: "Der neue
Bund durch mein Blut ist mit diesem Becher da.
Das tut, sooft ihr trinkt, zur Erinnerung an mich."
(1.Kor 11,23-26)
 

Gebet
Du, Quelle von allem Leben
Komm in mein Zuhause. Schenk Gemeinschaft
trotz Distanz, lege Ruhe und Frieden auf meinen
ungeduldigen Geist. 
Sei du das Band, das die Menschen in dieser
Gemeinde, in diesem Land und auf der ganzen
Welt miteinander verbindet. 
Ich will all jenen, die mir oder denen ich Unrecht
getan habe, Gedanken des Friedens schicken.
Amen.
 



Abendmahl
Nimm das Brot, brich es und iss davon.
Es ist das Brot des Lebens für dich. 
 
Nimm nun das Glas und trink davon. 
Es ist der Kelch des Friedens für dich.
 
Amen.
 

Schlusswort
Der auferstandene Christus kommt, um im Innersten von
uns Menschen ein Fest lebendig werden zu lassen.
 
Er bereitet uns einen Frühling der Kirche - die über keine
Machtmittel verfügt, bereit ist, mit allen zu teilen und ein
Ort sichtbarer Gemeinschaft für die ganze Menschheit zu
sein.
 
Er wird uns genügend Phantasie und Mut geben, einen
Weg der Versöhnung zu bahnen. Er selber wird uns bereit
machen, unser Leben hinzugeben, damit der Mensch nicht
mehr Opfer des Menschen sei.
(Frère Roger, Taizé)
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