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Tödliche Gefahr!
Und Gottes rettende Tat

Gruß zum Sonntag
11. April 2021

Wahrschein
lich Gottesdienste in S
chwäbisch
Gmünd und
Aalen mögli
ch!
Sollte der In
zidenzwert
für
den Ostalbk
reis am Sam
st
ag
über 150 se
in, können
keine
Gottesdien
ste stattfind
en!

Liebe Geschwister,
liebe Freunde der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!
Leider konnten wir weder an Karfreitag noch am Ostertag präsentische Gottesdienste feiern.
Weiterhin gilt: Wenn der Tagesinzidenzwert für den Ostlabkreis über 150 ist, ist diese nach
der Corona-Ampel unser Kirche nicht möglich. Andere Kirche haben anders entscheiden. Sie
stellen die Religionsfreiheit über diese von Politikerinnen und Politikern, von Ärzten und Ärztinnen geforderte Einschränkung. Wir übernehmen Verantwortung in einer Zeit, in der Ansteckungen und Krankheiten drohen. Niemand möchte bei einem Ausbruch Verantwortung
übernehmen.
Generell gilt selbstverständlich: Sollte die Politik strengere Regeln erlassen, so sind diese zu
beachten.
 Inzidenzwert ab 150/100.000: In unseren Räumen finden keine von der EmK verantworte-

ten Veranstaltungen statt. Bei Gottesdiensten und Sitzungen sind (wo immer möglich) Online-Formate zu wählen.
 Inzidenzwert 100-149/100.000: Wir empfehlen sehr, wenn möglich bei Gottesdiensten
auf online-Angebote auszuweichen. Sitzungen werden, wenn immer möglich, online
durchgeführt, Präsenz-Sitzungen müssen durch den Superintendent/ die Superintendentin
genehmigt werden. Alle anderen EmK Inzidenzwert 51-99/100.000: Gottesdienste, Kindergottesdienst und Sonntagsschule können unter Berücksichtigung desjeweiligen Schutzkonzepts stattﬁnden. Sitzungen werden,
wenn möglich, online durchgeführt. Bei anderen präsentischen Veranstaltungen, die der
Religionsausübung dienen (Bibelstunden, Gebetskreise...) raten wir zur Zurückhaltung.
 Inzidenzwert unter 50/100.000: Gottesdienste, Kindergottesdienst und Sonntagsschule
können unter Berücksichtigung desjeweiligen Schutzkonzepts stattﬁnden. Weitere Veranstaltungen sind möglich, wenn sie der Religionsausübung dienen (Bibelstunden, Gebetskreise...). Ebenso sind Sitzungen der Gremien wieder möglich.
Bei allen Veranstaltungen ist das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske
verpflichtend.

Bei Unsicherheiten fragen Sie bitte den Pastor!
Am 11. April werden wahrscheinlich die Gottesdienste stattfinden können.
Sie sind / ihr seid herzlich eingeladen. Aber ihr habt die Freiheit, auch nicht zu kommen.
Für den Gottesdienst gilt folgendes:
 Auf das Lüften ist zu achten
 Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin
 Die Namen (und Adressen) der GottesdienstbesucherInnen werden erfasst. Die Daten

werden 3 Wochen aufbewahrt, dann vernichtet.
 es gibt kein Gemeindegesang.
 Es gilt die erweiterte Maskenpflicht: Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske - Kennzeich-

nung: DIN EN 14683:2019-10) oder Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
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 Eine Person (Liturg, Prediger, …) darf die Maske zum Sprechen abnehmen.
 Die gottesdienstlichen Veranstaltung wird beim örtlichen Ordnungs- bzw. Gesundheitsamt

gemeldet.

Unser Gemeindekalender mit den nächsten Terminen:
Sonntag, 11. April wahrscheinlich 9:30 Uhr Gottesdienst in Schwäbisch Gmünd
10:30 Uhr Gottesdienst in Aalen
Donnerstag, 15. April 20:00 Skype-Bibelstunde: Für die Hoffnung
Samstag, 17. April 10:00 Uhr KU in Aalen (präsentisch)
Sonntag, 18. April geplant 9:30 Uhr Gottesdienst in Schwäbisch Gmünd
10:30 Uhr Gottesdienst in Aalen

Die folgende Ansprache wird es auch wieder auf YouTube geben!
Schaut einmal unter https://www.youtube.com/channel/UCY8aLlTlXOoZLB75ofh3y8g

Ihr / euer Pastor Rainer Zimmerschitt

Frühling in Aalen
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Liebe Geschwister,
ein Text aus der Bibel, formuliert vom Apostel Paulus:
1. Kor 15,20-28 (Basisbibel)
20

Nun aber ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als Erster der Verstorbenen.
21
Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt. So bringt auch ein Mensch die
Auferstehung der Toten. 22Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben.
Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht.
23

Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat: Als Erster wird
Christus auferweckt. Danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören.24Dann kommt das Ende: Christus übergibt Gott, dem Vater, seine Herrschaft. Zuvor
wird jede andere Herrschaft, jede Gewaltund jede Macht vernichtet. 25Denn Christus muss
so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat.
26

Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. 27Denn alles hat Gott ihm zu Füßen
gelegt. Das bedeutet: Alles ist ihm unterworfen. Eines ist jedoch offenkundig: Davon ist
der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat – Gott. 28Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen: Er wird sich Gott unterwerfen, der
ihm alles unterworfen hat. Das geschieht, damit Gott alles umfasst und in allem gegenwärtig ist.
tödliche Gefahr
Eine tödliche Gefahr bedroht die Welt. Sie ist weder zu sehen noch zu schmecken oder zu
riechen. Aber sie lauert überall und bedroht uns alle. Beim schönsten Sonnenschein kann
sie einen auf einmal erwischen. Wenn das Leben gerade so richtig rund zu laufen scheint,
kann sie einen brutal ausbremsen und stoppen. Und wo sie hinkommt, ist mit einem
Schlag alles anders.
Das ist so, seit Patient Nr. 1 sich infiziert hat. Seit Patient Nr. 1 hat es einer weitergegeben
an die andere. Niemand bleibt da außen vor.
Schon früh haben Menschen vor dieser Gefahr gewarnt. Haben eindringlich darauf hingewiesen: „Die ist tödlich. Da geht’s um Dein Leben.“
Aber ihre Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Und bis heute nehmen viele die
Gefahr nicht ernst. Unzählige leben leichtfertig so, als gäbe es diese Bedrohung nicht.
Nein, ich rede nicht vom Corona-Virus. Was passiert, wenn Corona nicht kontrolliert wird,
dann passiert Schlimmes. Die Bilder vom Jahreswechsel 2019/2020 sollten wir nicht vergessen! Wir beobachten mit Schrecken, was so ein Virus anrichten kann, wie es die Welt
verändert, wie es alles in Frage stellt, was uns so sicher und so verlässlich erschien.
Aber die Gefahr, von der ich rede, gilt noch viel grundsätzlicher. Die Bedrohung greift
noch viel weiter. Ich meine: den Tod. Paulus schreibt hier, dass durch einen Menschen der
4

Viele haben den Tod romantisch
zu verklären versucht. Haben
ihn quasi zum Heldentod hochstilisiert. Haben ihn zum Erlöser
gemacht.
Paulus streicht das alles durch.
Er nennt den Tod einen Feind,
den „letzten Feind“. Und auch
das: Diesen „letzten Feind“ können wir trotz Forschung, Technik, Medizin vielleicht verzögern – aber nie besiegen.
Der Tod ist ein Feind, weil er uns vom Leben trennt.
Dort wo der Tod hinkommt, gibt es Trauer, weil ein lieber Mensch stirbt. Man kann nicht
mehr etwas Wichtiges sagen. Oder hören. Der Tod ist unerbittlich und endgültig: Er trifft
Kaiser und Könige, Mächtige und Starke genauso wie Normale, Reiche, Arme, Männer,
Frauen und Kinder. Er trifft Menschen wie dich und mich.
Der Tod ist hart – weil er uns von Gott trennt. Dem Erfinder unserer Existenz. Der Quelle
des Lebens. Der Tod trennt uns von Gott.
Damals, als die ersten Menschen sich von Gott losgesagt, von ihm getrennt hatten, so erklärt die Bibel, damals kam der Tod in die Welt.
Und seit da bedroht er alles Leben. Und zwar zeitlich und ewig. Da geht es nicht nur einfach um unsern biologischen Tod. Sondern – weil Gottes Plan ja viel weiter reicht – da
geht es um die schmerzhafte, ewige Trennung von Gott.
Viele haben davor gewarnt. Sie haben auf die tödliche Gefahr hingewiesen. Aber ihre
Warnungen wurden und werden bis heute in den Wind geschlagen. Tod – das scheint immer nur den andern zu gelten. Und ewige Trennung von Gott? „Ach was!“ sagen da man-
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Tod in die Welt gekommen ist. Dass in Adam alle sterben.
Adam, ist Patient Nr. 1. Der hat sich entschieden, zusammen mit Patientin Nr. 1, ohne
Gott leben zu wollen. Diese Idee dieser Freiheit und Unabhängigkeit hat sie fasziniert. Und
infiziert. Die Bibel erzählt: Seit damals ist die Zeit der ursprünglichen Unschuld und der paradiesischen Geborgenheit vorbei. Und seit damals, gleich am Anfang, ist das Leben tödlich. Und zwar für alle. Ohne Ausnahme. Für Sie, für dich und für mich. Verloren ist das Paradies, die Erde liegt einem zu Füßen. Alles ist möglich. Freiheit und Verantwortung gehören von nun an zum menschlichen Dasein, genauso wie Geborenwerden und Sterben. Seit
damals gehört der Tod zum Leben. Am Ende von allen und allem steht der Tod.

che, „Der hat uns doch alle lieb. Lasst mich erst einmal leben. Es wird schon werden.“
Auch Jesus hat sich dieser tödlichen Gefahr ausgesetzt. Weil er, der voll und ganz Gott
war, ja voll und ganz Mensch wurde. Und als solcher hat er den Tod erlitten. Er starb ganz
grausam am Kreuz von Golgatha. Und da erfuhr er, der in so enger Verbundenheit mit
dem Vater im Himmel lebte, auch ganz persönlich diese fürchterliche Trennung vom Vater: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
Mehrfach hatte Jesus über sich gesagt: „Ich bin das Leben!“ Und jetzt haucht er sein Leben aus. Das ist das Drama von Karfreitag. Das Leben stirbt. Wer kann denn jetzt noch der
tödlichen Gefahr entkommen?
Gott sei Dank stehen am Anfang unseres heutigen Textabschnittes zwei kleine Wörtchen,
die ganz groß sind. Zwei Worte, die ich wirklich liebe. Zwei Allerweltswörtchen, die für alle
Welt alles ändern: „Nun aber …“
Und genau darüber soll es heute gehen: Gottes rettende Tat.
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Gottes rettende Tat
„Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten.“
Nun aber ist es Ostern geworden. Das wichtigste Fest
von uns Christinnen und Christen letzte Woche ist
nicht abgehakt und wegen Corona dieses Jahr vergessen! Es ist eine Tatsache: Jesus war tot. Das hatten die
römischen Soldaten überprüft. Und die verstanden ihren Job. Jesus war tot. Das ist auch historisch so gut
belegt, dass man es eigentlich nicht ernsthaft anzweifeln kann.
Versteht es bitte ganz richtig: Die Menschen vor 2000
Jahren waren ja auch nicht von gestern. Die wussten
auch: Mit dem Tod ist alles aus. Das war ihre ganze
Lebenserfahrung. Und deshalb gab es niemanden, der
nach der Kreuzigung gesagt hätte: „Na, wartet mal ab,
Jesus packt das.“ Nein, der war tot. Ostern ist das,
was in ihrem Denken überhaupt nicht vorgesehen ist.
Nun aber lebte Jesus wieder. Das hatten viele erfahren. Das hatte wirklich niemand erwartet. Aber erlebt. Sie hatten damit nicht gerechnet. Aber sie sind ihm begegnet. Sie hatten darauf nicht gehofft. Aber er hat sich ihnen offenbart. „Nun aber ist Christus aber vom
Tod auferweckt worden.“ Auch Paulus kann das bezeugen, weil ihm selbst der Auferstandene begegnet ist. Damals, vor Damaskus: „Ich bin Christus, den du verfolgst.“
Aus dem Verfolger wurde der Verkündiger.
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„Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden.“ Das können so viele bezeugen, denen der Auferstandene begegnet ist. Noch heute begegnet er. Bis heute verändert er
Menschenleben. Er macht sie neu.
„Nun aber ist Christus aber vom Tod auferweckt worden.“
Nun aber ist es Ostern geworden.
Nun aber hat Gott eingegriffen.
Nun aber ist die rettende Tat geschehen.
Nun aber ist der Tod besiegt.
Nun aber haben wir Grund zur Hoffnung.
Nun aber haben wir Anlass zur Freude und zum Jubel.
Nun aber gibt es ein wirksames Mittel gegen die tödliche Gefahr. Für alle.
Denn genau wie der Tod nicht nur dem einen galt – dem Patienten Nr. 1 – sondern wie er
von ihm aus auf alle andern überging, so ist auch der Sieg über den Tod nicht eine einmalige Ausnahme, sondern geht von ihm – dem Geretteten Nr. 1 – weiter in alle Welt. Ostern
geht weiter. Als Angebot für alle.
In den Worten des Paulus heißt das:
„Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt. So bringt auch ein Mensch die
Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben.
Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht.“
Und Paulus bearbeitet nicht die Infektionskette, sondern er zeigt sozusagen die Heilungskette auf. Theologisch nennt man das „die Heilsgeschichte“.
Der Apostel schreibt: „Als Erster Christus“, danach „alle, die zu ihm gehören.“
Ich stelle mir das
ganz konkret vor:
Pixabay.de ktphotograpy

Das ist wie eine riesige Parade: Jesus vorneweg und alle andern hinterher.
Petrus und Paulus
tauschen da Erinnerungen aus. Vor ihnen hüpfen fröhlich
singend die Kinder
von Bethlehem, die
Herodes hatte umbringen
lassen.
Dort marschieren in
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hellen, fröhlich bunten Kleidern die Märtyrer der Jahrhunderte, die aus Rom, aus dem
Irak, aus Nordkorea. Hinter ihnen läuft Mutter Theresa, kaum zu sehen inmitten der
Ärmsten der Armen, die hoch erhobenen Hauptes neben ihr gehen. Dort ist Luther, der
Zwingli noch mal die Abendmahlslehre erklärt, auch wenn das inzwischen egal ist, aber
die beiden können's nicht lassen. Da sind die namenlosen Christen aus aller Herren Länder. John und Charles Wesley singen. Und wir sind auch mit dabei.
Diesen Gedanken einer solchen begeisternden Osterparade fand ich in einer Predigt von
Prof. Michael Herbst. Ihr selbst dürft alle, die euch vor dem inneren Auge erscheinen, mitlaufen lassen. Je bunter, desto besser!
Mit dabei sind alle, die sich erkennen, weil eines sie alle verbindet, nämlich dass sie alle zu
Jesus, dem Todesüberwinder, gehören. Dort sitzt Johann Sebastian Bach am Klavier und
übt mit Martin Pepper sein neues Gospel-Jazz-Worship-Oratorium zur Ehre Gottes ein.
Dort drüben schlägt einer, den ich nur im Rollstuhl kannte, gerade einen Lobpreispurzelbaum. Und zwischendrin begegnen mir immer wieder Menschen, die ich kannte, die ich
beerdigt hatte, an deren Grab ich stand und so manches Mal auch geweint hatte.
Versteht Ihr es? Jesus war der Erste. Er ist auferstanden. Er lebt. Und alle, die zu ihm gehören, werden auch auferstehen. Und mit ihm leben. Das darf und soll auch für dich gelten. Und Ihr dürft euch heute schon drüber freuen und jubelnd singen: „Jesus lebt, mit
ihm auch ich!“
Danach – nächste Gruppe, die Paulus nennt – alle andern. Am „Ende“, so schreibt er, werden alle auferstehen. Ohne Ausnahme. Auch die, die meinten, mit dem Tod wäre alles
aus. Auch die, die dachten, durch den Tod könnten sie sich ihrer Verantwortung entziehen. Auch die, die glaubten, nach dem Tod würde ihre Seele in einem andern Körper weiterleben. Alle werden auferstehen. Alle werden Jesus erkennen.
Allerdings – nicht alle werden mit Gott zusammen leben. Paulus deutet es hier nur an mit
dieser Unterscheidung zwischen denen, die zu Jesus gehören und dem Rest.
An andern Stellen im Neuen Testament steht: Erst die Auferstehung, dann Gericht.
Die Freiheit der eigenen Entscheidung lässt Gott zu: Niemand wird zur guten Gemeinschaft mit Gott gezwungen. Weder im Leben. Noch im Sterben. Und auch nicht in der
Ewigkeit.
Oder: Wer zu Jesus gehört, bekommt ewige, endgültige Gemeinschaft mit Gott. Das sind
dann wieder himmlische Zustände. Keine Trennung mehr von Gott. Kein Schmerz. Kein
Leid. Keine Krankheit. Kein Stöhnen. Kein Tod.
Deshalb lade ich immer wieder ein: Haltet euch an Jesus. Macht euer Leben fest an ihm.
Folgt ihm nach. Vertraut ihm im Leben und im Sterben. Er hat den Tod besiegt. Auch deinen Tod. Die rettende Tat ist geschehen. Es gibt ein wirksames Gegenmittel gegen die
tödliche Gefahr. Es heißt Ostern. Und der Wirkstoff heißt: Jesus.
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Jesus hat sich nach Ostern nicht zur Ruhe gesetzt.
Er hat nicht den Tod besiegt, ist dann in
den Himmel gegangen und hat uns
dann allein gelassen. Er hat nicht gesagt: „So, dann macht einmal alleine
weiter.“ Sondern der Auferstandene
und Lebendige will unser Herr sein.
Bis heute. Alles wird ihm zu Füßen
gelegt, alles ihm unterworfen, so
Paulus.
Alle Herrschaften und alle Mächte und
alle Gewalten. Er hat ja den Tod besiegt.
Die größte Großmacht. Er hat alle Macht.
Auch über die Mächte, die uns so mächtig zu
schaffen machen.
Er hat die Gewalt über alles, was uns das Leben so gewaltig schwer macht.
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Jesus, der lebendige Herr

Viele, auch heute unter uns, leiden unter der Macht der Angst. Viele haben Angst vor der
Zukunft. Und ich finde, gerade in den 13 Monaten Corona-Zeit, wird es richtig deutlich,
wie es um unsere Herzen steht. Angst, in der Schule zu versagen. Angst vor dem gewalttätigen Ehemann. Angst vor einem Virus. Angst um die eigene Existenz.
Bei andern ist es die Macht des Ehrgeizes, die ihr Leben bestimmt. Job, Geld, Karriere –
das gewinnt eine ungeheure Macht, bestimmt das Leben, zerstört vielleicht eine Ehe.
Manch einer droht unter der Macht der Lüge zu zerbrechen. Viele werden gequält von der
Macht einer Krankheit. Manchmal erzählt Ihr davon eurem Pastor. Aber ich weiß nicht
von jedem, wer oder was Macht hat über euch, wer oder was dein Leben schwer und
klein und kaputt macht, heute, ganz konkret.
Aber ich weiß: „Nun aber ist Christus auferweckt!“ Jesus lebt! Und deshalb ist alles anders. Er hat die Macht. Er hat die Mächte im Griff. Er hat die Gewalten in seiner Hand. Er
ist größer. Und all die Mächte werden nicht ewig über uns herrschen können.
Der Auferstandene kann helfen. Schon heute. Und eines Tages endgültig und ein für alle
mal. Die Allmacht des Auferstandenen ist allemal mächtiger als alle Mächte dieser Welt.
Deshalb – noch einmal: Haltet euch doch an ihn. „Jesus lebt, mit ihm auch ich.“
Das gilt doch auch schon vor dem Tod. Seit Ostern ist alles anders.
Ja, es gibt eine tödliche Bedrohung. Nun aber (!) wissen wir auch um die rettende Tat. Wir
haben einen lebendigen Herrn.
Deshalb wünsche ich uns allen in der bedrohlichen Situation, in der wir gerade stecken,
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dieses Vertrauen in den einen, liebenden Gott. Und die Gewissheit der Gegenwart Jesu.
Jeder Sonntag will mit dem Gottesdienst an diese Kraft Jesu erinnern. Jeder Sonntag ist
ein ermutigendes Auferstehungsfest.
An Ostern klingt es laut. Es taucht immer wieder im Gottesdienst auf – aber es gilt jeden
Tag: Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
Und wenn Ihr das glaubt, dann sagt doch jetzt ganz laut mit mir: Amen!

Gebet
Jesus,
du hast uns die Hoffnung geschenkt und deinetwegen können wir voll Vertrauen sagen,
dass es kein Leid und keinen Schmerz gibt, in dem wir allein sind, weil wir von dir in jedem
Moment unseres Lebens begleitet werden.
Trotzdem verlässt uns Menschen manchmal der Mut.
Die Zeitungen sind voller dunkler Nachrichten, wir hören von Schreckensszenarien und lesen Neuigkeiten, die Angst machen und uns sorgen lassen.
Aber, Jesus, da ist die Osterbotschaft! Das Leben siegt über den Tod!
Lass uns darauf schauen, wenn die Angst uns den Blick verstellen will.
Lass uns auf Deine gute Nachricht hören, wenn der Lärm der schlechten Neuigkeiten uns
in den Ohren dröhnt.
Lass unser Herz weit werden und leicht, denn du hast dem Ende ein Ende gemacht und
uns den Weg geebnet zu Gott, unserem himmlischen Vater.
Schenk Du, dass wir die Osterbotschaft im Grund unseres Herzens verankern, damit sie
stärker sein kann als alles, was sie verdrängen will.
Amen

10

Osterzeit 2021

Für die Kinder des Spielplatzes in der Falkenbergstraße wurden Osterüberraschungstüten gepackt. Der „Osterhund“
bewacht die Schätze, die dann versteckt
wurden.
Für Karfreitag und Ostern gab es Liturgien
für Hausgottesdienste.
#jesus lebt
#miteinander
verbunden
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Die EmK-Weltmission hat einen Videoclip
produziert, der am Beispiel von Liberia die
aktuelle Situation und die Arbeit unserer
Partnerkirchen aufzeigt. Das kann uns helfen, auch in dieser pandemiebedingt sehr
eingeschränkten Zeit Aktuelles über unsere
Partner zu sehen und zu hören.
→ https://www.emkweltmission.de/liberia/
berichte-liberia/videoclip-zu-liberia.html

Bleiben Sie / bleibt von Gott gesegnet und behütet!
Ihr/ Euer Rainer Zimmerschitt

Kontakt: Pastor Rainer Zimmerschitt
Rittergasse 21 // 73430 Aalen // 07361-5579326
rainer.zimmerschitt@emk.de
www.emk-aalen.de | www.emk-schwaebisch-gmuend.de
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Bankverbindungen:
Ev.-methodistische Kirche Aalen
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE81 6145 0050 0110 0321 26
Ev.-methodistische Kirche Schwäbisch Gmünd
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE39 6145 0050 0805 3169 51
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