
Liturgie Gottesdienst vom 22. April 2018, Titus 

Kirche Basel, Sonntag Jubilate, 

Zur Freude bestimmt 

 

Eingangsmusik Orgel 

 

Grusswort, Begrüssung 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 

Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  (2 Kor 

5,17) 

Der Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief verheisst 

uns in allen Situationen, dass wir immer wieder neu 

werden können, zumindest ein wenig. Manchmal 

leiden wir unter etwas Altem und Verbrauchten. Wir 

sehnen uns danach etwas zu erfahren, was uns 

voranbringt, aus unseren Verstrickungen löst, neue 

Wege aufzeigt wenn alles gelähmt scheint. Das kann 

auch schmerzhaft sein, das kann brennen wie Feuer. 

Um trotzdem auf das Neue zu vertrauen, brauchen wir 

die Gewissheit, dass die Wurzel, der Urgrund, das 

Prinzip hinter unseren Erfahrung Gott ist, der uns in 

Christus seine Liebe gezeigt hat. Das soll das heutige 

Thema des Gottesdienstes sein. Als Sinnbild für die 

heutige Predigt habe ich eine der Skulpturen von 

Walter Gürtler ausgewählt, die im Lavater Zimmer 

ausgestellt sind und die man bei Interesse heute 

erwerben könnte. Es ist die Skulptur mit dem Namen 

«Pythagoras mit der olympischen Flamme». Für mich 

symbolisiert sie einerseits die gute Ordnung der 

Schöpfung, das Durchhalten und das ewige Feuer der 

Liebe. Der Predigttext aus Johannes 15 mit dem 

Liebesgebot wird uns dafür Anspruch und Zuspruch 

schenken. Stimmen wir ein in das Morgenlied: 

 

Lied: 568, 1-4 Wach auf, mein Herz und singe 

 

Aus Psalm 116 

Ich liebe Gott, denn er hört meine Stimme, 

mein Flehen. 

Er hat sein Ohr zu mir geneigt, und ich will ihn anrufen 

mein Leben lang. 

Stricke des Todes hatten mich umfangen, 

Ängste des Totenreichs mich befallen, 

ich geriet in Not und Kummer. 

Da rief ich den Namen Gottes an: 

Grosse, Ewige, rette mein Leben! 

Gnädig ist Gott und gerecht, 

und barmherzig ist Gott. 

 

Gebet 

Gott, unsere Zuflucht und Stärke, 

immer wieder geraten wir in Situationen von 

Verstrickungen, von Schuld, von Leiden und 

Anfechtung. Zu Dir flehen zu dürfen und zu vertrauen, 

dass Du Dein Ohr zu uns geneigt hast, macht unser 

Herz ruhig. In der Stille sagen wir Dir, was uns plagt. 

- 



Du, gnädiger, gerechter und barmherziger Gott, 

deine Liebe macht uns frei und lässt uns immer wieder 

aufatmen und einstimmen in dein Lob. 

Amen 

 

Lied 568, 7-9 Wach auf, mein Herz und singe 

 

Lesung Joh 15,1-8 

151 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist 

der Weinbauer.  

2 Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er 

weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie 

noch mehr Frucht bringt.  

3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich 

euch gesagt habe.  

4 Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Wie die Rebe 

aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie 

nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, 

wenn ihr nicht in mir bleibt.  

5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 

bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne 

mich könnt ihr nichts tun.  

6 Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die 

Rebe und verdorrt; man sammelt sie und wirft sie ins 

Feuer, und sie verbrennen.  

7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch 

bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, und es wird 

euch zuteil werden. 

8 Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel 

Frucht bringt und meine Jünger werdet. 

 

Zwischenspiel Orgel 

 

Predigt mit Kunstbetrachtung (Gürtler, Pythagoras 

mit olympischer Feuerflamme) 

 

Liebe Gemeinde, 

Jesus hält zum zweiten Mal eine Abschiedsrede für 

seine Freundinnen und Freunden und offenbart sich 

als wahren Weinstock. Der Weinstock war ursprünglich 

ein Symbol für Israel. Ihn hat Gott als edle und 

fruchtbare Pflanze gesetzt. Aber er ist verwildert und 

entartet. Die Propheten Jeremia und Hosea erzählen 

davon. In dieser Abschiedsrede bezieht nun Jesus das 

Symbol vom Weinstock auf sich und offenbart sich als 

Ursprung und bleibende Mitte des neuen Gottesvolkes.  

 

Die neue Gemeinschaft wird also nicht mehr 

zusammengehalten durch Abgrenzung gegen aussen, 

durch Regeln und Gesetze, die sie von der Welt 

unterscheiden, sondern von einem starken Zentrum, 

einer Mitte mit Anziehungskraft. So kann diese 

Gemeinschaft sich öffnen für Neues, das in dieser 

Gemeinschaft auch Platz haben darf. 

Halten wir einen Moment inne und fragen uns, wie es 

in unserem Leben aussieht: Definieren wir uns über 

Grenzen, über Trennlinien, Unterschiede oder lassen 



wir uns von einer starken Mitte zusammenhalten? Und 

was braucht es, damit diese Mitte stark bleiben kann? 

 

Wenn wir die Pythagoras-Skulptur betrachten, dann 

fällt auf, wie die geometrischen Körper gut angeordnet 

sind. Sie bilden eine ästhetische Figur, nach 

Gesetzmässigkeiten angeordnet. Auch der Weinstock 

gehorcht einer guten Ordnung, seinem biologischen 

Wachstumsgesetz. Alle Reben, die am Weinstock 

wachsen sind darauf angewiesen, diesem 

Wachstumsgesetz mit zu gehorchen, Teil der guten 

Ordnung zu werden. Nur so kann der Lebenssaft, der 

göttliche Lebensstrom ganz durch sie hindurchfliessen. 

Ist der Fluss des Lebenssaftes gestört, dann verdorren 

oder verfaulen die Trauben. 

Das Gehorchen der guten Ordnung, die hinter allem 

steht, hilft, die eigene Mitte vom Zentrum her zu 

stärken – das gilt für einzelne Menschen wie auch für 

Gemeinschaften, die sich am Wort Jesu orientieren. 

So gelingt das «Bleiben» in seinem Wort, das 

«Bleiben» am Weinstock. Wer am Weinstock bleibt, 

wird frei, für das einzustehen, was das Gute mehrt, 

auch wenn es unpopulär ist oder zu 

Auseinandersetzungen führt. Gleichzeitig gibt er oder 

sie Gewohnheiten auf, wenn sie Entwicklungen 

hemmen, welche gute Frucht aus dem göttlichen 

Lebensstrom hervorbringen könnten. Wo der Mensch 

sich dem göttlichen Lebensstrom verschliesst, wird er 

zum verdorrten Rebholz. Menschen brauchen den 

Zugang zu dieser inneren Quelle, zur Mitte, wie Reben 

die Verbindung zum Weinstock brauchen. 

 

Einzelne und Gemeinschaften, die so ihre Quelle 

pflegen, ihre Mitte stärken lassen in der Verbundenheit 

mit Gott in Jesus, brauchen keine hierarchische 

Ordnung, kein Machtgefälle… alle sind gleichwertig 

Reben am Weinstock und bezeugen miteinander eine 

neue Ordnung, die keine Grenzen braucht, die von 

ihrer Mitte zusammengehalten wird und nach Aussen 

treten kann und gute Werke tun kann, ohne sich dabei 

selbst aufzugeben. 

Und doch: Manchmal brauchen wir die Grenzen und 

Trennlinien, um uns oder das, was uns heilig ist zu 

schützen. Brauchen Zeit und Geduld, ganz durchlässig 

zu werden für den göttlichen Lebensstrom. Und dürfen 

da auch liebevoll und geduldig mit uns sein und den 

Weg zur Quelle immer wieder von Neuem suchen, bis 

wir von der Mitte her gestärkt sind. Dann dürfen wir 

von Neuem Frucht bringen. Frucht der Liebe. Hören 

Sie die Fortsetzung des Johanneswortes: 

 

9 Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch 

geliebt. Bleibt in meiner Liebe!  

10 Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner 

Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters 

gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.  

11 Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in 

euch sei und eure Freude vollkommen werde. 



12 Das ist mein Gebot: Dass ihr einander liebt, wie ich 

euch geliebt habe.  

13 Niemand hat grössere Liebe als wer sein Leben 

einsetzt für seine Freunde.  

14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch 

gebiete.  

15 Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der 

Knecht weiss nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe 

ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan 

habe, was ich von meinem Vater gehört habe.  

16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch 

erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht 

und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, damit 

euch der Vater gibt, worum ihr ihn in meinem Namen 

bittet.  

17 Dies gebiete ich euch: dass ihr einander liebt. 

 

Jesus liebt seine Jüngerinnen und Jünger. Und das 

war nicht eine Gruppe von Top-Shots, sondern es 

waren Menschen mit Ecken und Kanten, mit Grenzen 

und Unzulänglichkeiten, ein bunter 

zusammengewürfelter Haufen. Mit der Liebe zwischen 

Menschen verbinden wir zuerst die Liebe eines 

Paares, aber auch die Eltern-Liebe, Geschwisterliebe, 

die Liebe für die Menschen im Freundeskreis… In 

diesem Setting können wir das Gebot «Liebt einander» 

annehmen, und selbst wenn es uns nicht immer 

gelingt, so deckt es sich mit unserer Sehnsucht und 

unserem Wunsch, dass wir die Menschen, die uns 

nahe stehen auch lieben können. Schwierig wird es mit 

Menschen, die uns Mühe machen, die uns verletzen, 

und uns Unrecht tun. Oder solche, mit denen uns 

nichts oder nur wenig verbindet. Ihnen mit der Haltung 

der Liebe zu begegnen ist eine Herausforderung. 

 

Jesus liebt seine Jüngerinnen und Jünger 

bedingungslos. So wie der Vater den Sohn liebt. Da ist 

eine Verlässlichkeit, die gleichzeitig Voraussetzung für 

die Freundschaft ist und auch Herausforderung für das 

Verhalten untereinander. Verlässlichkeit ist ein 

Wunsch, den wir an Andere haben. Aber verlässlich 

sein kann eine grosse Herausforderung sein. Solche 

Liebe, die einander zum Guten dient, in der 

bedingungslosen Annahme und Zuwendung wie sie 

zum Beispiel in der Fusswaschung zum Ausdruck 

bringt, die braucht bei allen Beteiligten das 

Bewusstsein und die Entschiedenheit, dem Gott der 

Liebe zu vertrauen. 

Diese Verlässlichkeit der Liebe Gottes symbolisiert für 

mich das olympische Feuer der Gürtler-Skulptur. 

Schlägt man den Begriff nach, so findet man, dass die 

Flamme für die positive Werte steht. Feuer, ewiges 

Feuer zeigt, dass das Gute nicht erlöschen soll. 

Bereits in der Antike brannten vor wichtigen Gebäuden 

ewige Feuer. Im Zusammenhang mit den olympischen 

Spielen hat das Feuer auch eine eigene Bedeutung: 

Solange die Fackel brennt, sollen alle Völker ihre 



Streitigkeiten ruhen lassen, so dass der Fokus auf eine 

friedliche Durchführung der sportlichen Wettkämpfe 

gelegt werden kann. 

Gottes Liebe für uns Menschen, Gottes 

menschgewordene Liebe in Jesus… sie sind total 

verlässlich. Gottes Liebe brennt ohne Unterlass, sein 

Liebesfeuer erlischt nicht. Auch wenn wir es austreten 

wollen, mit Wasser überschütten… es bleibt. Mehr 

noch: Gott lädt uns ein, uns in das Bewusstsein dieser 

Liebe mehr und mehr einzuüben. Wenn wir der 

Verlässlichkeit der Liebe Gottes trauen können, dann 

lassen wir auch unsere Herzen bewegen und zum 

Beispiel einer verfahrenen Situation eine neue Chance 

geben, einen Menschen um Vergebung bitten, 

Anderen die Hand reichen für ein gutes Miteinander. 

Die Erfahrungen des Alltags, die Sorgen und Nöte, die 

Ängste und Herausforderungen, das Tempo mit 

welchem wir unterwegs sind, verstellen uns oft die 

Sicht. Und wir wissen nicht mehr, ob wir der 

Verlässlichkeit von Gottes Liebe trauen können. 

Wissen nicht mehr, wie wir den verstopften 

Herzenskanal zur Quelle freilegen können. Dann 

brauchen wir etwas, was uns daran erinnert. Das Bild 

vom Weinstock zum Beispiel, oder so eine Skulptur, 

oder einen Menschen, der es uns sagt. Und wenn wir 

uns in unserem Tun, im Gebet, in der Meditation, bei 

der Gartenarbeit, auf dem Abendspaziergang... 

vorstellen dass Gott uns liebevoll dabei zusieht, dass 

er mit den Augen der Liebe auf unsere Grenzen, 

unsere Unzulänglichkeiten, unsere Schuld schaut, 

können wir es selbst auch. Und das kann der Anfang 

der Umkehr sein. Amen 

Lied 279, 1-3; 6;8 Gott liebt diese Welt 

 

Abkündigung Anna Sutter 

Am Donnerstag haben wir auf dem Friedhof Hörnli 

Abschied gefeiert von Anna Sutter-  Sie erblickte am 

3.10.1933 in Buchs SG das Licht der Welt und hat am 

13.4.2018 ihr Leben in Gottes Hand zurückgelegt. 

Zurück bleiben ihr Ehemann Eugen, so wie Sohn und 

Tochter mit ihren Familien. 

Dankbarkeit und Trauer gehören ganz fest zu diesem 

Abschied. So viele wunderschöne gemeinsame 

Erinnerungen und am Ende die Krankheit, die alle 

gemeinsam herausforderte. Christus spricht: Kommt 

her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, ich 

will euch Erleichterung schenken. 

Guter Gott, lass die Familie von Anna Sutter erfahren, 

dass ihnen im Abschied und in der Trauer ihr Herz 

wieder leichter werden darf. Nimm Du die Verstorbene 

auf in deinen ewigen Frieden. Amen 

 

Orgelchoral 

 



Fürbittengebet 

Guter Gott, lebendige Kraft des Lebens, 

wir danken dir, dass Du uns zutraust, Reben an 

deinem Weinstock zu sein und dass Du uns durch ihn, 

Jesus Christus, eine starke Mitte und Quelle schenkst. 

Du ermutigst uns, am Weinstock zu bleiben und den 

Weg zur Quelle freizulegen, um einander frei 

begegnen zu können. 

 

Liedruf 818 Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott 

 

Dein einziges Gebot ist die Liebe. Das überfordert uns 

manchmal. Aber wir dürfen vertrauen, dass Du unsere 

Grenzen kennst und dass Du uns liebevoll einlädst, 

unsere Mitte zu stärken, damit unsere Grenzen weiter 

werden. 

 

Liedruf 818 Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott 

 

Wir bitten dich für all jene Menschen, die uns Mühe 

bereiten, die uns verletzen und deren Handeln wir 

nicht verstehen. Hilf uns, deinem Feuer der Liebe zu 

trauen und sie auch liebevoll in den Blick zu nehmen. 

 

Liedruf 818 Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott 

  

Wir bitten Dich für alle, die in Kirche und Gesellschaft 

Verantwortung tragen: Lass sie die Menschen, die 

ihnen anvertraut sind, nicht überfordern. Schenke 

ihnen den Willen und die Kraft, ihre Quelle zu pflegen, 

damit sie Anderen gut sein können. 

 

Liedruf 818 Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott 

 

Wir bitten dich für jene Menschen, die kaum Liebe 

geschenkt bekommen. Für Ausgegrenzte und 

Verachtete, für Widerspenstige und Kratzbürstige. 

Schenke ihnen das Vertrauen, von Dir geliebte Kinder 

zu sein, damit sie ihren Mitmenschen neu begegnen 

können. 

 

Liedruf 818 Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott 

 

Alle unsere Gebete vereinen wir mit deinen Worten: 

Unser Vater im Himmel 

Geheiligt werde dein Name 

… 

 

Die heutige Kollekte ist bestimmt für INFOREL 

INFOREL ist heute eine virtuelle Informationsstelle, die 

in ihrer Art schweizweit einmalig ist. Sie bietet 

unentgeltlich differenzierte und unabhängige 

Information über Religionen und weltanschauliche 

Bewegungen. 

Seit rund 30 Jahren setzt sich INFOREL für eine 

unabhängige und fundierte Information über Religion 

im Allgemeinen sowie über religiös-weltanschauliche 

Vielfalt in der Region Basel ein. Die umfangreiche 



Informationsplattform will der breiten Öffentlichkeit, 

Medien sowie staatlichen und akademischen 

Einrichtungen weisungs-unabhängige Auskünfte zu 

den Themenbereichen Religionen und 

Weltanschauungen vermitteln. 

Die Informationsstelle von INFOREL wird von der 

Kulturanthropologin Karima Zehnder geleitet. Im 

Vorstand des Vereins wirken unter dem Präsidium von 

Pfr. Andreas Möri Angehörige verschiedener 

Religionen und Konfessionen mit. Ein 

wissenschaftlicher Beirat steht dem Vorstand beratend 

zur Seite. 

Da INFOREL in jedem Sinne unabhängig und damit 

weder als staatliche noch als kirchliche Stelle arbeitet, 

finanzieren sich die sorgfältigen Recherche- und 

Aufbereitungsdienste vollumfänglich über Spenden 

und 

Mitgliederbeiträge des Vereins. 

Für Ihre grosszügige Unterstützung danken wir Ihnen 

ganz herzlich. 

 

Der Ausblick 

 

Heute Nachmittag  

 16.00 Uhr, Binggis- und Kinder-Fiir zum Thema: 

Anders sein  

 18.00 Uhr, Gospelgottesdienst im Zwinglihaus  

  

Dienstag, 24. April  

 15.00 Uhr, Alternsnachmittag, Thema: 

Schmerzen  

Mittwoch, 25. April 

 Offlinetag mit dem Abschluss um 19.45 Uhr mit 

der Abendfeier mit Bibelteilete  

Sonntag, 29. April  

 10.00 Uhr, musikalischer Gottesdienst unter 

Mitwirkung vom Titus Chor und einem 

Flötenensemble des Titus Orchesters 

 11.00 Uhr, Kirchgemeindeversammlung im 

Anschluss Apéro  

Anschliessend an den Gottesdienst gibt es Kaffee im 

Bistro und Besichtigung Gürtler- Skulpturen im Lavater 

mit der Möglichkeit, eine Skulptur zu erwerben 

 

Lied 700, 1-4 Weit wie das Meer ist Gottes grosse 

Liebe 

 

Segen 

Der Segen des Gottes von Abraham und Sara, der 

Segen des Sohnes, geboren von Maria und der Segen 

des Heiligen Geistes, der über uns wacht wie eine 

Mutter über ihre Kinder sei mit euch allen. Amen 

 

Ausgangsmusik Orgel 

 

 


