
Sonntagspost vom Sonntag nach Ostern, am 11. April 2021 

in Lampenberg 

von Pfr. Fritz Ehrensperger 

 

Gruss: Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Jesus Christus her 
entspricht. Amen 
Ganz herzlich begrüsse ich sie hier auf dem Lampenberg, zu unserem 
nachösterlichen Gottesdienst. Ich freue mich darauf, wiederum mit ihnen 
zusammen heute hier zu feiern, zu beten und nachdenken zu dürfen. 
Hier sind wir im Vertrauen auf Gott den Ewigen 
in der Nachfolge von Jesus Christus 
und im Vertrauen auf die starke Kraft des Heiligen Geistes. 
Amen  
 
Ostern liegt hinter uns, haben wir gefeiert, auch mit all diesen 
Einschränkungen, die uns mit Corona auferlegt wurden. Aber auch so 
lassen wir uns diese Botschaft von Ostern nicht nehmen, geben wir nicht 
auf! Genauso wenig wie jene zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus, 
die nach dem Kern der Botschaft von Jesus sich Gedanken machten. 
Auch mit all unseren Zweifeln, da setzen wir auf unseren Glauben, diese 
starke Kraft.  
Ist es denn nicht vielmehr so wie in diesem Lied?  574, 1+2+5 
ER weckt mich alle Morgen, ER weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich 
nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte 
begrüss das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist ER mir nah 
und spricht. 
ER spricht wie an dem Tag, da ER die Welt erschuf. Da schweigen 
Angst und Klage, nicht gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewigen 
Treue, die Gott uns Menschen schwört, erfahre ich aufs Neue so, wie ein 
Jünger hört 
ER will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheissen und 
erfüllen, damit mir nichts gebricht, will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, 
ob ich versag. Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag. 
 
Du Ewiger 
stolz könnten wir sein 
dass wir von dir wissen 
dass du mit uns auf dem Weg bist und  
uns einen anderen Weg aufzeigst 
oft aber, da vergessen, verdrängen wir dies. 
Weck du in uns, 
diese, von dir uns geschenkte Kraft 



dieses neue, andere Bewusstsein das uns beflügelt 
und neue Kraft und Energie uns schenkt, immer und immer wieder, 
auch in so schwierigen Zeiten wie jetzt. 
Dir danken wir. Amen 
Psalm 92 in Worten von Hanns Dieter Hüsch 
Alletage 
Er macht mich fröhlich 
Es ist gut, sich an Gott klammern, 
morgens seine Gnade erfahren 
Alletage seine Güte erleben, 
und des Nachts in seiner Wahrheit ruhen. 
Er macht mich fröhlich  
und vertreibt mir meine Angst und meine Klagen. 
Mit seinen Händen  
ebnet er mir seinen Weg 
und begleitet mich mit seinen Gedanken. 
Wenn ich an ihm festhalte, 
stehe ich wie eine Eiche auf festem Grund, 
wachse ich innerlich wie eine Zeder im Libanon. 
Nichts kann mich erschüttern; 
denn die Stürme der Zeit 
können mich nicht ausreissen. 
Wenn ich so gegründet bin  
in Gottes Güte und Fürsorge, 
werde ich nicht welken und verdorren. 
Meine Seele ist immergrün  
und mein Herz schlägt munter wie am ersten Tag. 
Wenn ich auch alt werde,  
so blühe ich wieder auf; denn Gott behütet mich auf allen Wegen. 
In dunklen Stunden und in hellen Tagen  
ist er mit mir und für mich.    
Und in unserem Kirchengesangbuch ist es das Lied 50, das die Worte 
von diesem Psalm aufnimmt. 
Lied 50, 1-3 Am Morgen will ich singen, im Licht das du mir schenkst. 
Den Tag möchte ich verbringen, wie du mein Leben denkst. Der Abend 
wird verstehen, wie du die Welt gedacht. Und singend wird ich sehen 
dein Licht in meiner Nacht.  
Die Freude lässt erkennen, woher die Welt entstand. Und was wir 
Wahrheit nennen, find ich in deiner Hand. Die Werke deiner Hände 
verstehe ich im Lied. Und wenn ich dich nicht fände, du findest, wer dich 
flieht. 
Dir wird kein Feind entrinnen. Kein Freund verfehlt dein Licht. Du wirst 
die Welt gewinnen durch Liebe und Gericht. Du richtest im Verzeihen. Im 
Felde sprosst die Saat: Wir wachsen und gedeihen, bis deine Ernte naht. 



 
 Zum heutigen Sonntag lese ich als Grundlage für meine 
Predigtgedanken den Christushymnus aus dem Philipperbrief, 2, 5-11  

«Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht: 
Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute 
daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich 
das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner 
Erscheinung wie ein Mensch. / Er erniedrigte sich und wurde Gehorsam 
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. / Deshalb hat Gott ihn auch über 
alles erhöht und ihm den Namen verliehen der über allen Namen ist, 
damit im Namen Jesu beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind und jede Zunge bekenne, dass Jesus 
Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.» 
 Liebe Gemeinde, dieser Hymnus, dieses Lied, ist vielleicht ein 
bisschen ganz entfernt, zu vergleichen mit einer Nationalhymne.  
 Auch in diesem Winter, da freuten wir uns doch jedes Mal riesig, 
wenn unsere Skifahrerinnen oder Skifahrer auf einem Podest gestanden 
sind und wenn dann jeweils auch noch unsere Landeshymne erklang.  
 Und etwas von diesem Stolz, von dieser Freude darüber, zur 
Schweiz gehören zu dürfen, der darf uns tatsächlich auch berühren. 
Berühren und bewegen, auch wenn wir mit Lara Gut Behrami vielleicht 
gar nicht so viel konkret zu tun haben.  

Aber sie, diese Lara, die sooft nur auf dem zweiten Platz, oder 
noch weiter hinten lag, sie ist eine von uns und auch aus diesem Grund, 
da berührt uns ihr Medaillensegen. Mehr, als wenn das irgendjemand 
von irgendeinem anderen Land gewesen wäre, der da ein Rennen 
gewonnen hätte.  
 Wenn Paulus hier an seine ihm liebste Gemeinde in Philippi, in 
Kleinasien im Vers 5 schreibt: "Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in 
Christus Jesus entspricht," dann ist das so gemeint und sicher kein 
Donnerwetter.  

Paulus sagt nicht: "Jetzt nehmt euch zusammen und gehorcht nun 
endlich", sondern, in meinen Ohren, da sind das vielmehr so etwas wie 
Vorschusslorbeeren, die ich da aus seinen Worten heraushöre.  

Da liegt ein tiefes Vertrauen, ein Zuspruch von Paulus vor, der 
auch uns gilt. Ein Zuspruch, ein Auftrag, der gut tut, so dem Sinn nach: 
«Ihr alle, ihr seid Teil von diesem, diesem ganz grossen Projekt. Von 
dem, dem was dieser Jesus damals dort in Palästina begonnen hatte. 
Lebt euren Alltag so, wie das eurem Stand entspricht.»  
 Eurem Stand, eurer Haltung, Gesinnung, eurem Selbstverständnis, 
so wie ihr euch seht und versteht. Nämlich als Zugehörige von diesen 
Menschen, denen das, was Jesus lebte und wirkte, zentral und wichtig 
ist.   



Und wollen denn wir das nicht auch? Schliesslich, da sind wir ja auf 
diesen Namen von Jesus Christus getauft.  
 Doch freuen wir uns darüber? Sind wir so stolz darauf, wie auf 
unser Nationalteam im Skifahren oder gar auf unseren Schweizerpass? 
 Paulus spricht mit seinem Lied, - diesem Christushymnus, den er 
seinen Freunden schreibt, aber nicht einen Stolz im üblichen Sinn an.  

Wir müssen auch keinen Triumphzug veranstalten, sondern der 
Stolz, dieses neue Bewusstsein, das Paulus hier anspricht, das geht in 
eine andere Richtung.  
 Nicht weil Jesus sich als ein grosser Kriegsherr, noch wie ein König 
sich aufführte, da reden wir heute noch von ihm, sondern, vielmehr, auf 
Grund von dem, was er machte, wie er lebte und wie er in Palästina 
aufgetreten ist. Und dann ganz zentral: Wie es hier im Vers 7 heisst: 
«Dass er das Dasein eines Sklaven auf sich nahm.» Kl 
 Liebe Gemeinde, ich weiss, dieses Wort, Sklave, das schätzen wir 
nicht. Wer will denn schon, und dann auch noch freiwillig ein Sklave 
sein? Niemand, und das zu Recht! Aber was ist denn damit gemeint?  

Sollen wir uns, bei einer Warteschlange nur immer ganz zuhinterst 
anstellen und immer allen den Vortritt lassen und immer nur von uns 
denken, dass wir ein Nichts, nichts wert sind, wie ein Sklave? Wie ein 
billiger, alter, armer Bauernknecht?  
 Das meine ich, das wäre in meinen Augen eine völlig falsche 
Annahme, eine grundfalsche Auslegung, Interpretation, von diesem 
Bibelwort, einem Teil von diesem Lied, diesem Christushymnus aus dem 
Philipperbrief.  

Sicher, über eine lange Zeit hinweg, da wurde diese Stelle so 
ausgelegt und gepredigt. Doch dies ist ein klarer Missbrauch von diesem 
Bibelwort und diente doch eh einzig dazu, um Menschen zu 
unterdrücken, sie klein zu halten. Um deutlicher über andere Menschen 
zu herrschen, auf sie hinunter zu sehen. Über eine lange Zeit hinweg, da 
wurde diese Stelle von den Kirchen so ausgelegt. Doch dies meine ich, 
war ein klarer Missbrauch von diesem Bibelwort. Denn eine solche 
Auslegung, die widerspricht ganz klar dem Doppelgebot von "Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst."   
 In diesem Doppelgebot der Nächstenliebe, steht nichts von einer 
Abwertung anderen Menschen gegenüber, noch von einer 
Zurückstufung zwischen dem Nächsten und mir. Hier geht es ganz 
eindeutig um die Gleichwertigkeit. 
 Mein Nächster, meine Nächste, sie ist nicht mehr und auch ich bin 
nicht weniger, sondern ganz deutlich heisst es da: "Wie"! 
 Und dieses «wie», das kommt auch in diesem Christushymnus in 
diesem Lied vor, wenn hier steht: "den Menschen ähnlich, wie ein 
Mensch."   

Wie ein Mensch, nicht mehr, aber auch nicht weniger. 



 Und da meine ich, genau hier liegt der Schlüssel zum Verständnis 
von diesem Text, wie auch zu unserem Auftrag als Christen, ja, als 
Menschen überhaupt.   
 Es gibt nichts, gar nichts, das uns ein Recht dazu geben würde, 
uns über andere uns zu stellen. Weder unter uns Christen, noch dass wir 
besser, oder gar mehr wert wären als andere Menschen, Religionen 
oder Völker.  
 Denn wie es im Vers 7 heisst, da zeigte sich Jesus: "in seiner 
Erscheinung wie ein Mensch".  
 Jesus zeigte sich nicht wie ein König auf einem edlen Pferd. Er ritt 
nicht wie ein gefeierter König auf einem Pferd in Jerusalem ein, sondern 
auf einem geborgten Esel. Aber, mit Würde. Und so ist er unser Vorbild. 
Das ist es, was wir mit aufrichtigem Stolz und mit Freude nach aussen 
tragen dürfen, tragen sollen. Respekt vor dem Leben, in Würde, 
Menschenwürde.  
 Und hier schwingt für mich persönlich, so etwas wie eine Spur von 
Stolz mit. Nämlich, dazu zu gehören. Ein Teil von etwas Grösserem sein 
zu dürfen. Ja, und zwar ein nicht unbedeutender Teil von dieser 
Bewegung, dieser unglaublichen Befreiung. Gleich zu sein, WIE.  
 Nicht mehr, mehr als irgendwer, sondern ganz davon befreit. 
Befreit davon, weder mehr noch besser sein zu wollen, sein zu müssen, 
sondern vielmehr, dazu zu gehören.  

Dazu zugehören, zu diesen befreiten Menschen, die es nicht mehr 
notwendig haben, sich selbst überall in den Mittelpunkt zu stellen, 
sondern, die in sich eine leise Spur von Stolz tragen, dazu zu gehören. 
 Ja, wir alle, wir dürfen dazu gehören, zu diesen, die das nicht nötig 
haben. Wir sind befreit, von diesem ständigen Machtkampf, um mehr 
und noch mehr, noch besser, noch schneller, grösser, gewichtiger, 
bedeutender zu sein.  
 Manchmal da denke ich, da gelingt uns das auch. Bruchstückhaft 
vielleicht, aber immerhin. Und es ist zugegeben, auch nicht ganz einfach, 
das ganz immer zu leben. Das so ernst zu nehmen und unser ganzes 
Leben, ganz danach auszurichten. Doch gibt es denn in unserer Welt 
eine andere Möglichkeit, um Ethik, Achtung und Verantwortung zu leben 
als so?  
 Unsere Kultur und Geschäftswelt, sie ist auch nach Corona noch 
immer fest geprägt von einem Wettlauf um besser, schneller, grösser, 
reicher. Weder das «gleich wie», noch das «gleichwertig», sondern diese 
anderen, uns von unserer Kultur her uns antrainierten Werte, sie gehen 
in eine völlig andere Richtung. Aber all dies ist kaum das, was auch nur 
der Spur nach für ein gutes Miteinander wirklich Sinn macht. Sinnvoll ist, 
weder für uns, noch für die Zukunft von unserem Planeten Erde.  



 Sind wir bereit, unsere eigenen Bedürfnisse, so stark zurück zu 
nehmen, dass wir auch diese Menschen, die ein bisschen anders ticken, 
gleichwertig annehmen, wie andere, noch Gesunde?  
 Auch wenn auch dies bereits wieder eine Ausgrenzung beinhaltet. 
Denn wer entscheidet denn über gesund und krank?  

Alle gleich zu achten geht das? Und das beginnt bereits auch 
schon mit dem Tragen einer Gesichtsmaske, die wir nicht nur zum 
Schutz von unserer eigenen Gesundheit, sondern auch aus Rücksicht 
auf die Gesundheit anderer Menschen in der Öffentlichkeit tragen. 
 Ein neues integratives Denken, das tut hier not und das geht nur, 
wenn wir bereit sind, die Würde des einzelnen Menschen neu zu 
definieren.  

Würde aber, sie ist absolut unverbrüchlich. Sie gilt allen Menschen 
gleich, egal wie gesund, schön, oder eben alt und dementierend.  
 Jesus, machte keine Unterschiede und hat sich den Untersten, wie 
auch den Oberen gleich angenommen. Gleich, wie das hier in diesem 
Christushymnus steht. Und daran gilt es uns zu messen. Das ist es, was 
uns verbindet, was uns Kraft schenkt, zusammenschweisst und uns 
fähig macht, auch für die Zukunft, mit all diesen gewaltigen strukturellen 
und demografischen Umwälzungen, die auf uns noch zukommen 
werden. 
  Nicht das Abgrenzen, nicht das Trennen, nicht das Aussondern, 
auch nicht das Unterscheiden von lebenswertem und lebensunwertem 
Leben bringt uns weiter, sondern, wenn wir den anderen achten, wie uns 
selbst. Ganz egal wie er oder sie noch "zwäg", wer er oder sie ist, noch 
welch edlen Namen sie tragen mag. 
 Auf dieses "wie" aber, darauf dürfen wir echt stolz sein. Es ist nicht 
so, dass wir deswegen uns zu schämen hätten. Nein, das ist vielmehr 
eine grosse Chance, eine starke Energie, die uns gerade durch diese 
Erkenntnis mit diesem Hymnus geschenkt wird, dass wir alle gleich 
schätzen sollen, nämlich, "wie".  
 Ich selbst, ich werde ganz sicher nie, nie einen Weltmeistertitel 
gewinnen. Doch diese Freude darüber, dass unsere 
Skinationalmannschaft wieder einmal Medaillen gewonnen hat, das 
macht auch mich stolz. Und genauso, so freut es mich, wenn ich erleben 
darf, wie Menschen würdevoll miteinander umgehen. Wenn Menschen 
einander mit Offenheit begegnen. Wenn sie stolz darauf sind, dass sie 
von Jesus wissen, dass er uns einen anderen Weg aufzeigte und 
vorlebte.  

Ja, auch wir gehören dazu und stellen uns Fragen. Wie jene 
damals auf dem Weg nach Emmaus. Es gilt ihn, seine Botschaft zu 
erkennen und seinen Weg mit ihm weiter zu gehen. Diesen Weg, den er 
uns aufzeigte, vorlebte. Er, wie, wie ein Mensch. Amen  Zwischenspiel 
 



Du Ewiger  
es ist möglich 
andere anzunehmen.  
Anzunehmen, wie, 
so wie auch wir gerne Angenommene sind. 
Angenommene,  
ohne wenn und aber 
egal wie fit  
egal wie gesund 
wie alt, wie jung 
denn wir alle 
sind ein Teil von Dir. Amen 
 
Predigtlied: 842, 1-3 Jeder Schritt auf dieser Erde 
Jeder Schritt auf dieser Erde soll ein Schritt zum Frieden sein, dass sie 
Gottes Erde werde, dazu ist kein Schritt zu klein. 
Jedes Wort auf dieser Erde soll ein Wort zu Frieden sein, dass sie 
Gottes Erde werde, dazu ist kein Wort zu klein. 
Jeder Mensch auf dieser Erde soll ein Friedensstifter sein, dass sie 
Gottes Erde werde, dazu ist kein Mensch zu klein. 
Mitteilungen: Organist: Martin Wiget 
Sigristin: Doris Erni  
Kollekte: HEKS 
Fürbitte mit Kyrie 195 
 
Du Ewiger, wir können oft wie nicht fassen, was auch heute, in so 
unendlich vielen Kriegsgebieten noch immer geschieht und wie ganz 
vielen Menschen Unrecht getan wird. Wir denken an Burma. Dich bitten 
wir, mach Du dieser sinnlosen Gewalt der Militärdiktatur ein Ende. 
Stehe du diesen Menschen, die darunter zu leiden haben bei und lasse 
du sie nicht allein. Darum bitten wir dich: Kyrie eleison 
Du Ewiger, oft da zählen weder Würde noch Achtung, sondern einzig 
und allein der Profit, der aus allem gezogen werden kann. Hilf du uns 
neue Massstäbe zu setzten, Da darum, da bitten wir dich. Kyrie eleison 
Du Ewiger, ganz viel Menschen, sie haben unter diesen unmenschlichen 
Strukturen zu leiden, die von skrupellosen, verhärteten und egoistischen 
Menschen geschaffen werden. Immer wieder von neuem werden 
Menschenrechte mit den Füssen getreten. Dich bitten wir, stärke du all 
jene, die sich dafür einsetzen, dass Respekt und Würde, auch 
gegenüber der Schöpfung nicht verloren geht. Kyrie eleison 
Und in der Stille, da bitten wir dich für alle diese Anliegen, die uns ganz 
persönlich unter den Nägeln brennen 
Stille  



Alle unsere persönlichen Fragen schliessen wir ein in das Gebet, das 
Jesus seinen Jünger und Jüngerinnen auf den Weg gegeben hat und so 
beten wir miteinander. Unser Vater 
 
Schlusslied:843, 1-3 Vertraut den neuen Wegen 
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist, weil Leben 
heisst sich regen, weil Leben wandern heisst. Seit leuchtend Gottes 
Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das 
gelobte Land. 
Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein 
Segen für seine Erde seid. Der uns in trüben Zeiten das Leben 
eingehaucht der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt 
uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen 
in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und breit. 
 
Segen  

Der Segen von Gott dem Ewigen 
lege sich auf uns 
und schütze uns  
wie ein Mantel  
der uns begleitet auf Schritt und Tritt 
jeden Tag, immer und immer wieder von Neuem. Amen   
 
Ausgangsspiel 


