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Liebe Mitchristen, 
wir Pfarrers hoffen, es geht Ihnen und Ihren Angehörigen gut. 
Vermutlich werden wir noch für mehrere Wochen auf Gottesdienste und Treffen in den 
Gemeindehäusern verzichten müssen. So werden wir weiterhin auf anderen Wegen 
Kontakt mit Ihnen halten. Sollten Sie Hilfe benötigen können Sie sich natürlich jederzeit an 
uns wenden.  
Herzlich, ihre Pfarrer/in Thomas Löffler, Judith und Michael Krauß 
 
Diese Ansprache ist Teil eines Videogottesdienstes, den Pfarrerin Renate Hübner-Löffler 
und Pfarrer Thomas Löffler auf den Webseiten der Kirchengemeinden Oberaudorf und 
Brannenburg eingestellt haben.  
www.brannenburg-evangelisch.de   www.oberaudorf-evangelisch.de 
 

Predigt zum 1. Sonntag nach dem Osterfest, 19. April 2020 
 
Thomas Löffler:  
Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 
schauen Sie noch viele Corona Sondersendungen? Am Anfang, als es losging, habe ich 
geguckt was es zu gucken gab. Jede Sendung, die halbe Nacht durch. Wie das Kaninchen 
auf die Schlange. Zwischendrin immer noch am Handy Zeitungen gecheckt. Und immer 
gewartet: Auf die neuen Zahlen, die neuen Ausbreitungen, die neuen Maßnahmen und 
neue Stellungnahmen. 
Ich mache es nicht mehr. Nicht mehr so. Ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut. Es 
schwächt mich, es macht einen so hilflos.  
Und dann kam da dieses Wort aus dem Propheten Jesaja. Die auf den Herrn warten 
kriegen neue Kraft. Er hat das Menschen gesagt, denen es nicht gut ging. Sie waren 
herausgerissen aus der gewohnten Umgebung, hineinkatapultiert in Fremdes, 
Ungewohntes. Ängstlich. Ungewiss.  Geschwächt. Auf was sollten sie hoffen, warten. 
Dann kam Jesaja. Und der sagte: 
Die auf den Herren warten kriegen neue Kraft. 
Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass 
sie wandeln und nicht müde werden. 
Auf Gott warten gibt Kraft. Interessant. Normalerweise hat Kraft kriegen ja was mit 
Training zu tun, nicht mit warten. Wer Muskelkraft will geht ins Fitnessstudio, 
Gedächtniskraft trainieren wir mit Kreuzworträtsel.  Aber für innere Stärke warten wir. 
 
Wir haben uns gefragt: Was ist das für ein Herr, auf den wir warten. Der auf uns 
zukommt.  Wir haben gefunden, dass die Gestaltung in unseren Kirchen ein paar 
Antworten gibt auf diese Frage. 
Also kommt mit, wir gehen jetzt mal in die Auferstehungskirche nach Oberaudorf. 
 

http://www.brannenburg-evangelisch.de/
http://www.oberaudorf-evangelisch.de/
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Renate Hübner-Löffler 

Herzlich willkommen in der Auferstehungskirche in Oberaudorf. 

Der Name der Kirche ist quasi Programm: Er spiegelt sich wieder im Altarbild, das die 

ganze Ostwand der Kirche einnimmt. Es in drei Farben gehalten: Gelb, weiß und 

abgestuften Rottönen bis hin zu rotbraun und  

altrosa. Die Darstellung erzählt das 

Geschehen am Ostermorgen in vier 

Szenen. Ganz oben im Giebel, in der 

dunkelsten Ecke die 11 Jünger, Judas 

fehlt, er hat sich aus Verzweiflung 

über seinen Verrat an Jesus erhängt. 

Die Gesichter sind kaum zu erkennen. 

Es sieht aus, als ob sich die Jünger 

vom Garten Gethsemane in einen 

niedrigen Raum geflüchtet haben und 

dort, voller Angst aneinandergedrängt 

hoffen, dass sie nicht entdeckt und 

auch wie Jesus verhaftet werden. Eine 

Gestalt in der Mitte, vielleicht Petrus, 

scheint beruhigend zu ihnen zu 

sprechen. 

Links unten drei Frauengestalten. 

Zwei halten etwas in der Hand, 

vermutlich Salbgefäße, die Frau ganz 

links hat ihre Hand wie im 

Erschrecken zum Mund geführt, alle 

drei haben einen traurigen 

Gesichtsausdruck und schreckgeweitete Augen. 

Rechts unten zwei Männer, die beiden Jünger, die nach Emmaus gehen. Ihre 

Körperhaltung ist gebeugt, ihr Gesichtsausdruck traurig-ratlos, der Blick nach 

rückwärtsgerichtet. 

In der Mitte zwei Engel, deren Gesichter kaum zu erkennen sind, der linke streckt seine 

Hand nach oben, der rechte hat die Augen geschlossen. Sie stehen links neben dem 

zentralen Rund, das aussieht wie ein durchbrochener Stein, möglicherweise der 

angedeutete Stein vor dem Grab Jesu, aber zugleich sieht er aus wie eine riesige Sonne. 

Am Morgen, wenn im Osten hinter der Kirche die Sonne aufgeht, fallen die 

Sonnenstrahlen genau durch die Glassteine und erhellen den Altarraum. 
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Die Farbgebung ist verstörend auf den Kopf gestellt. Das Rot, das beim Aufgang der 

Sonne normalerweise unten am Horizont ist, ist oben, das strahlende Gelb, das von der 

Sonne normalerweise nach oben strahlt, ist unten. 

 

Dieses Bild ist kein triumphales, jubelndes Bild: Der Herr ist auferstanden! Halleluja! 

Die vier Figuren-Gruppen sind seltsam unverbunden, ja isoliert, und wirken alles andere 

als freudig oder erleichtert. 

Die Jünger haben sich versteckt. Ihr Meister, mit dem sie zwei Jahre umhergezogen, 

dessen Wunder und Heilungen sie erlebt haben, dem sie total vertraut haben, ist 

offensichtlich gescheitert und grausam wie ein Verbrecher hingerichtet worden. 

Dunkelheit, Entsetzen, Depression, Angst beherrscht sie. 

Die Frauen wollten dem toten Jesus den Liebesdienst der Totensalbung erweisen, aber das 

Grab ist leer. Die Botschaft der Engel: Er ist nicht hier, er ist auferstanden! macht sie nicht 

froh, sie fürchten sich und fliehen in Entsetzen! So heißt es im Markusevangelium. 

Auch die zwei Jünger sind noch geschockt von der schrecklichen Hinrichtung Jesu, wie 

gelähmt, niedergedrückt schleppen sie sich zurück nach Hause in ihr Dorf Emmaus. 

Nicht einmal die Engel wirken wie strahlende Licht- und Freudenbringer, wie an 

Weihnachten. 

Die Farbgebung drückt es aus: Alles Normale ist auf den Kopf gestellt. Das Grab ist leer. 

Das Licht hat die Finsternis durchbrochen. Jesus hat den Tod besiegt. Die Gesetze der 

Welt wurden von zuoberst nach zuunterst gekehrt. Auferstehung, das kann erstmal kein 

Mensch fassen! 

Dieses Bild entspricht vielleicht unserer inneren Haltung der Auferstehungsbotschaft 

gegenüber. Und vielleicht auch unserer momentanen Gemütsverfassung. Viele von uns 

können die erlöste Freude, das jubelnde Halleluja genauso wenig hinaussingen, 

hinausschreien wie die Menschen auf dem Bild. Schwer zu verstehen und verstörend ist 

diese Botschaft, denn sie teilt uns mit: Gott ist anders. Er tut Unerwartetes, um seine 

Menschen zu retten. Er durchbricht dafür die Naturgesetze, die er selbst geschaffen hat! 

Sein Licht besiegt die Finsternis, die Strahlen brechen sogar durch Stein! Sein Geist, 

dargestellt in den roten Flammen am Horizont, ist der lebensschaffende Geist, der wie bei 

der Erschaffung der Welt immer noch über unserer Welt schwebt. Er wärmt in seiner 

unendlichen Liebe. Aber erst einmal verstehen wir das nicht. Können es nicht sehen. Was 

wird nur weiter geschehen, wie wird diese Krise nur hinausgehen? 

Meines Erachtens wollte uns das der Maler des Bildes vermitteln: Gott ist unerwartet 

anders. Und er wird den Tod durchbrechen, auch wenn alle niedergeschlagen, erschöpft, 

isoliert, einsam, ängstlich, traurig sind. So wie ganz viele unter uns in der momentanen 

Krise. Gott kommt genau da hinein mit seinem Licht. Das ist eine Botschaft, die man nicht 
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sofort versteht. Es dauert eine ganze Zeit, bis sie in unseren Herzen ankommt. Hinschauen, 

hinhören, auf die unvermuteten Zeichen achten. 

Von dem Wandbild möchte ich den Bogen schlagen zu unserem Predigttext aus Jesaja 40, 

26 ff: „Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies alles geschaffen?...Er 

ruft sie alle mit Namen, seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines 

von ihnen fehlt. …Er gibt dem Müden Kraft und Stärke dem Unvermögenden… 

Die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 

Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde 

werden“ 

Ich wünsche uns allen dieses Vertrauen: Hinsehen und auf ihn hoffen. Gott ist da und gibt 

uns Kraft. 

Thomas Löffler: 
Willkommen wieder in der Michaelskirche. Das Altarbild hat Hubert Distler geschaffen. Es 
zeigt Jesus Christus. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes wird 
erzählt, dass Christus am Ende der Zeit wiederkommen wird. Das ist eine gute Nachricht, 
denn er kommt um die Lebenden – wir sehen sie auf der kleinen rechten Tafel unten-  
und die Toten - die entdecken wir auf der kleinen linken Tafel unten -  zu richten, oder 
besser aufzurichten.  

Der Christus der da kommt ist 
kein Überflieger, kein 
Strahlemann. Der ist auch kein 
König. Diesem Christus sieht 
man an, dass er zu seinen 
Lebzeiten Schlimmes erlebt hat. 
Deswegen sind auch Wundmale 
zu sehen. Die Beine wirken wie 
gebrochen. Vielleicht hat der 
Künstler hier sein eigenes 
Leiden eingearbeitet? Hubert 
Distler jedenfalls wurde 1942 in 
Russland verwundet, sein linkes 
Bein musste amputiert werden. 
Dieser Christus jedenfalls 

kommt segnend auf uns zu. 
 
Für heute finde ich wichtig: Wir warten auf einen Mitleidenden.  
Seine Kraft misst sich nicht in Muskelstärke, überwältigendem IQ, nicht in finanzieller 
oder militärischer Macht. Seine Kraft ist: Mitgehen, Mitleiden, dabei sein, segnen. 
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Deswegen heißt es in der Bibel: Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig.  In denen die 
heute in Angst sind, die bis an ihre Grenzen gehen. Seine Kraft ist bei den Trauernden 
und Überarbeiteten.  
Und seine Kraft ist bei denen, die heute sein Werk tun. Sich um andere kümmern. 
Daheim, in Geschäften, in Kliniken und Heimen, in der Verwaltung, in der Forschung– wo 
auch immer. 
Manchmal hilft ein kurzes Innehalten. Und dann wissen wir: Jetzt hat das Warten ein 
Ende. Jetzt ist er da.  Mit seiner Kraft. Das schenke Euch allen der auferstandene Christus. 
Amen 
 
Renate Hübner-Löffler 

Fürbitten 

Guter Gott,  

du willst uns Kraft schenken, die uns beflügelt, dass wir weiterlaufen und weiterhoffen 

können. 

Dein Wort ist uns Licht in dunklen Tagen. Dafür danken wir dir und für alles, was in 

diesen Tagen Gutes geschieht, an neuen Ideen, an Hilfsbereitschaft, an nimmermüdem 

Einsatz für Kranke und die Gemeinschaft. 

Deine Hilfe kommt durch Menschen zu den Menschen. Dein Trost kommt durch tröstende 

Worte, deine Stärkung durch helfende Hände von Mitmenschen zu Kindern, Kranken, 

Älteren, Nachbarn. 

Gib allen, die sich für andere Menschen in ihrer Berufsarbeit oder ehrenamtlichen Arbeit 

Tag und Nacht einsetzen weiterhin Kraft, Mut und Durchhaltevermögen. 

Gott, in Jesus Christus bist du allen Leidenden nah, in seinem Kreuz hast du selbst 

Schmerz und Einsamkeit durchlitten. In Jesu Auferstehung hast du den Tod besiegt. Er ist 

auferstanden, damit wir mit ihm leben. 

Das Licht deines Ostermorgens strahlt in unsere dunklen Tage. 

Gib allen, die gerade in psychische Dunkelheit, Trauer, Angst und Depression fallen, und 

allen Sterbenden das Licht deiner Gegenwart. 

Gib allen Verantwortlichen in der Politik Kraft, Weisheit und das große 

Verantwortungsbewusstsein zu richtigen Entscheidungen. In der Stille vertrauen wir dir 

an, für was wir ganz persönlich bitten: 

STILLE 

 

Mit dem Gebet Jesu vertrauen wir uns selbst dir an: 
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Vater unser 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 vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 
 

 

 

 

 

 


