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Wo liegt unsere wahre Sicherheit? 
Gottesdienst vom 10.04. 2020, gehalten von Pfr. Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Jesus spricht: Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt, und dass ihr es in 
Fülle habt.  Johannes 10,10 
 
Leben in Fülle, das ist es, was uns zurzeit fehlt. Unser Leben hat nicht 
die Qualität, die wir uns wünschten und die wir uns gewohnt sind. 
Wir müssen auf sehr vieles verzichten und das fällt uns schwer. Heute 
erinnern wir uns daran, dass Jesus gekommen ist, um uns andere 
Dimensionen und Qualitäten vom Leben zu öffnen, indem er uns den 
Zugang zu Gott selber, der Quelle des Lebens, geschenkt hat. 

 
GEBET 

Jesus Christus, du hast uns Leben in Fülle verheissen. 
Diese Verheissung sprichst du uns auch mitten in dieser Zeit der 
Verunsicherung, Angst und Ungewissheit zu.  
Dass du als Sohn von Gott auf dieser Erde gelitten hast und auch uns 
in unserer schmerzvollen Unsicherheit verstehen kannst, das tröstet 
uns. 
Wir bitten dich, hilf uns zu verstehen, dass dein Leidensweg, dein 
Tod und deine Auferstehung das grösste Zeichen der Liebe ist, das es 
in der Weltgeschichte gegeben hat. 
Unsere wahre Sicherheit finden wir letztlich nur in dir, in deiner 
bedingungslosen Liebe zu uns. Du hast alles gegeben für uns.  
Wir dürfen mit dir rechnen und auf dich zählen in allem was heute 
passiert und was morgen auf uns zukommt.  
Du bist mit uns. Dafür danken wir dir! Amen 
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PREDIGT zu 2. Mose 12 

 
Die Bedrohung durch eine Katastrophe, nämlich dass Menschen 
sterben – sogar in der eigenen Familie - das kennen wir jetzt nicht nur 
aus der Geschichte des Auszugs Israels aus Ägypten, die vor mehr als 
3000 Jahren passiert ist, sondern ganz aktuell durch die Corona 
Pandemie auf dieser Welt heute. Dass wir mit gesundheitlichen 
Problemen konfrontiert werden, die wir mit unserer Wissenschaft 
nicht im Griff haben, das macht uns Angst. Es geht ans Lebendige! 
In der Geschichte von Mose, lesen wir aber, dass diejenigen 
Menschen, die Gott vertrauen, eine Hoffnung haben. 
Gott verspricht seinem Volk, dass sie von der Katastrophe bewahrt 
bleiben, wenn sie ein Passahlamm schlachten und das Blut an ihre 
Türen streichen. Die Familie, die ein vollkommenes Lamm opfert, die 
wird vom Unheil bewahrt, sie ist in Sicherheit. Dieses Unheil hat 
letztlich nicht direkt etwas zu tun hat mit ihrer persönlichen Schuld, 
sondern mit der Überheblichkeit des Pharao, der meint, er sei selber 
der mächtigste Gott und alles müsse sich ihm fügen. Deshalb will er 
das Volk nicht in die Freiheit entlassen. Unheil, Bedrohung und Not 
hat immer irgendwie mit der Macht des Bösen zu tun. Es ist aber zu 
einfach, zu sagen: Der Pharao, die Anderen sind Schuld. Etwas von 
dem, was wir anderen vorwerfen, finden wir meistens auch in uns! 
Die gute Botschaft aber ist: Gott will immer retten:  Wer auf Gott 
hört, und bereit ist, auf Gottes Angebot einzugehen, muss  weder vor 
dem Pharao noch von der tödlichen Gefahr oder einer anderen 
Bedrohung Angst haben. 
Wer seinen Blick auf Gott richtet, dem ist Rettung und Befreiung 
verheissen. Wir glauben an einen Gott, der zum Leben führt! Er ist 
unsere Sicherheit! 
Wir Menschen von heute fragen uns zwar: Weshalb brauche ich einen 
Gott, der mir Sicherheit gibt? Ich brauche niemanden – auch nicht 
Gott! Ich habe mich abgesichert! Ich habe eine gute Versicherung im 
finanziellen, medizinischen und auch im rechtlichen Bereich, mir 
kann nichts passieren. 
Doch sind wir in unserer Selbstsicherheit nicht mit dem Pharao 
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vergleichbar, der sich so sicher und unbesiegbar fühlte? 
Ich will eine Veranschaulichung brauchen: 
Mit meinem Anzug fühle ich mich recht gut und sicher hier vor 
Menschen. Wenn wegen dem Licht ein Flecken oder etwas Störendes  
sichtbar wird, dann versuche ich das irgendwie zu verdecken, zu 
kaschieren. Der Anzug gibt mir eine gewisse Selbstsicherheit.  
Ich kann mich mit einer sauberen Weste unter den Leuten zeigen. 
Die Situation wäre anders, wenn mein Anzug verdreckt, kaputt oder 
verrissen wäre. Ich will das illustrieren: Zur Veranschaulichung ziehe  
ich jetzt ein altes zerrissenes und kaputtes Kleid an! 
Vielleicht sagen Sie sich jetzt: Aber das ist jetzt schon gerade etwas 
übertrieben. Wer kommt denn schon in einem solchen Kleid daher?  
So schlimm bin ich ja dann sicher doch wieder nicht! Und wenn ich 
sagen würde: Mit diesem Anzug bin ich sicher vor dem Coronavirus 
und auch in Sicherheit vor jeder wirtschaftlichen oder politischen 
Katastrophe, die noch kommen könnte, dann würden Sie mich 
auslachen und sagen:  Der hat ja keine Ahnung! Der hat den Bezug 
zur Wirklichkeit verloren! 
Aber ist nicht genau das passiert? Wir haben uns so sicher gefühlt, 
medizinisch, wirtschaftlich. Auch in anderen Bereichen fühlten wir 
uns sehr selbstsicher. Und jetzt plötzlich bekommt unsere Sicherheit 
Risse. Nicht nur weil wir merken, wir sind gegen ein solches Virus 
machtlos – auch in anderen Bereichen realisieren wir: Es ist nicht alles 
Gold was glänzt! Was ist also noch wirklich sicher? Worauf ist noch 
Verlass? 
Ich will nicht schwarz malen! In der Krise ist auch gerade viel 
Solidarität und Nächstenliebe sichtbar geworden. Das Gute in uns 
und auch das Peinliche kommt ans Licht! Das was Bestand hat und 
was eben nicht Bestand hat! Aber die Krise hilft uns, gewisse 
Selbstverständlichkeiten und scheinbare Sicherheiten in Frage zu 
stellen! 
Vielleicht ist unsere Sicht der Wirklichkeit viel zu einseitig. Wir haben 
gewisse Realitäten ausgeblendet! Wenn ich mir vorstelle, ich stehe 
eines Tages vor Gott, der mein ganzes Leben kennt und zwar auch 
jeden Gedanken und auch jede Kleinigkeit, die mir letztlich peinlich 
war, dann ist das eher zu vergleichen mit einem Anzug der so aussieht 
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wie dieser total kaputte! Denn vor Gott kann ich keinen Flecken und 
keinen Riss kaschieren. Und vor ihm werden weder meine 
finanziellen Sicherheiten noch meine weltlichen Erfolge, noch meine 
intelligenten Ausreden zählen. Er kennt mich 100%. - Und er ist 
heilig. 
Doch hier kommt das Geschenk vom Karfreitag. Das Geschenk vom 
Passahlamm. Karfreitag bedeutet:  Jesus bietet mir an, mir dieses alte 
Kleid abzunehmen. Er trägt dieses alte Kleid ans Kreuz und gibt mir 
sein Kleid. Ich tausche nun mein Kleid: Ich hänge mein altes Kleid 
ans Kreuz und lasse mir von ihm ein neues geben. Ich habe bewusst 
ein weisses Hemd gewählt. Es ist ein Symbol für Reinheit. Die Art 
von Reinheit, die nur Gott uns schenken kann. Und das Evangelium 
bedeutet: Gott schenkt uns einen neuen Anfang: Ein neues Leben! 
Er ist meine Sicherheit: An ihn kann ich mich jederzeit wenden. Jesus 
hat mir meinen löchrigen Anzug abgenommen und spricht mir zu: 
Du musst vor nichts mehr Angst haben: Ich stehe für dich ein! 
Du kannst dich auf mich verlassen!  
Nein: wir haben auch im Vertrauen auf Gott keine absolute Sicherheit 
gegen Krankheiten und den Tod auf dieser Welt. Aber wer den Sohn 
von Gott als Begleiter hat, für den ist die Spitze jeder Bedrohung 
gebrochen! Denn Jesus ist ja nicht nur für uns gestorben, er ist 
auferstanden und begleitet uns durch alles, was auf uns zukommen 
mag! Er hat uns nicht nur ein neues Kleid gegeben, sondern vor allem 
seine Zusage: «Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt!» 
Für diese Sicherheit sind Brot und Wein ein Zeichen und deshalb lade 
ich Sie jetzt ein zum Abendmahl in ungewohnter Form: 
ausnahmsweise im kleinsten Kreis der Familie oder für sich alleine, 
aber verbunden mit einer Milliarde Menschen auf dieser Welt und 
verbunden mit Gott, der jetzt bei Ihnen ist! 
Beim Abendmahl erinnern wir uns heute zusammen mit Christen auf 
der ganzen Welt daran, dass wir unsere scheinbare Sicherheit, unser 
löchriges altes Kleid, bei Jesus abgeben dürfen und dass wir uns an 
ihn wenden dürfen, dass wir ihm vertrauen dürfen. 
Die Israeliten vor 3000 Jahren waren sicher vor dem Unheil, wenn sie 
das Blut des Lammes an die Türen strichen. Unsere wahre Sicherheit 
besteht darin, dass Jesus uns gesagt hat: Ich gebe alles für dich, sogar 
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mein Leben, mein Blut. Ich stehe ein für dich! 
Bei dem letzten Mahl, hat Jesus gesagt: Das ist mein Leib, der 
gebrochen wird für euch. Das tut und erinnert euch an mich! 
Wir erinnern uns daran, dass Jesus für uns alles das ans Kreuz 
getragen hat, was uns den Frieden und unsere Sicherheit letztlich 
rauben könnte. Seien dies die Risse in unserem Kleid:  Wo wir 
erkennen, da haben wir nicht Gott vertraut, sondern meinten, wir 
seien so sicher und hätten alles selber in der Hand.  Aber auch alle 
Flecken: Schuld für das was wir getan haben und nicht hätten tun 
sollen und für das was wir hätten tun sollen und wir haben es nicht 
getan: Nächstenliebe, Hilfe in Not, Gott ihn allem ehren...  
Jesus trug auch unsere Scham: Wir haben vieles nicht geschafft, was 
wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Wir haben versagt. Wir 
haben das Potential nicht ausgekostet, das Gott uns gegeben hat, um 
seinen Willen hier auf der Welt zu tun. 
Jesus brach das Brot. Gibt es etwas Grösseres, als wenn wir jemanden 
haben, der uns sagt: Was auch immer geschehen ist, und was noch 
passieren wird: Ich stehe gerade für dich. Ich setzte mich ganz für 
dich ein!? 
Das ist die Bedeutung des Brotes, das Jesus gebrochen hat und gesagt 
hat: Das ist mein Leben, mein Leib, der gebrochen wird für euch! 
Jesus gibt uns eine göttliche Versicherung: Ich lasse dich nicht im 
Stich! Für diese wunderbare und tröstende Zusage ist der Kelch ein 
ganz starkes Zeichen: Jesus sagt: Das ist der neue Bund in meinem 
Blut, das vergossen wird für euch. Eure Schuld ist euch vergeben. 
Erinnert euch an das, was ich für euch getan habe! 
Gott macht einen Bund mit uns! Er verpflichtet sich für uns! 
Liebe Mitchristen: Wo liegt unsere letzte Sicherheit? Wem vertrauen 
wir mehr?  All unseren menschlichen Sicherheiten? Oder bauen wir 
auf Gott, der uns verspricht: Wenn du einwilligst in den Bund mit 
mir, dann wirst du teilhaben an meinem Reich, das kein Ende haben 
wird!? 
Das Abendmahl bedeutet:  Gott bietet uns sein JA an. Wenn wir das 
Abendmahl im Glauben empfangen, dann geben wir dem Gott des 
Lebens unser JA. Und dann steht unser ganzes Leben und unsere 
Zukunft unter Gottes JA! Gott ist unsere wahre Sicherheit! Amen. 
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Gebet  
Jesus Christus 
Es ist das grösste Geschenk, dass du als Sohn von Gott zu uns auf 
diese Welt gekommen bist und dass du in deiner vollkommenen 
Liebe alles gegeben hast für uns. 
Du hast dein Leben gelassen für uns! 
Deshalb kann uns nichts mehr von Gott trennen. 
Wir sind sicher und geborgen in allem, was je noch auf uns 
zukommen mag. 
Die Gewissheit, dass du uns nahe bist, dass du uns nicht verlassen 
wirst, ist das grösste Vorrecht, das es gibt. 
Dafür danken wir dir. 
Und wir bitten dich, lass uns immer wieder neu deine Liebe erkennen 
und erfahren.  
Amen 
 
 
Fürbitte 
Grosser Gott 
Wir bringen vor dich die grosse Not auf dieser Welt. 
Wir bitten dich, erbarme dich. 
Immer wieder hast du in der Geschichte eingegriffen und eine 
positive Wende gebracht. 
So bitten wir dich auch heute: Schenke du uns deine Hilfe. 
Sei du den Notleidenden nahe und brauche auch uns und zeige uns, 
wo und wie wir ein Licht sein können in dieser Zeit. 
Lass jeden Einsatz gegen die Not gelingen und schenke in allem 
deinen Frieden. 
Amen 
 
  


