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Ostern – Der lange Weg zur Gewissheit: 
"Jesus ist auferstanden – Er lebt!"



Predigten am 5. und 12. Mai:

Wie leben wir unseren Glauben 
in einer nachchristlichen Gesellschaft?

Woran orientieren wir uns, wie verhalten wir uns? 
Fragen gegenüber wie:

➢ Kann die Bibel heute noch verbindlicher Massstab sein?

➢ Wie gehe ich mit grundsätzlichen Zweifeln um?

Grundlagen, wie wir mit diesen Fragen umgehen wollen.
➢ Heute: Erfahrungen, Nähe, gewohnter Umgang mit Jesus 

als Schutz auch in Zweifeln!



➢ Die Akte Jesu ist abgeschlossen: "Schluss, fertig, aus, Stein davor"!
Sie bleiben am Grab sitzen. – Die andern sind alle weg! - Was geht in ihnen vor? 

Freitagabend: "Das ist das Ende"!
Joseph von Arimathia nahm den Toten, wickelte ihn in ein neues Leinentuch und legte ihn in das Grab. 
Dann verschloss er den Eingang des Grabes mit einem grossen Stein und ging fort. Maria von 
Magdala und die andere Maria waren auch dabei. Sie blieben beim Grab sitzen. Mat. 27,57-61

➢ Sie bleiben am Grab sitzen, weil sie auf etwas warten? Weil sie nicht mehr weiter 
wissen? - In Maria Magdalena tobt ein Kampf! 
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Maria Magdalena hatte doch Gottes 
lebensverändernde Kraft erlebt!
➢ Sie hatte persönlich die befreiende Macht von Jesus in 

besonderer Weise erfahren (Befreit von Besessenheit).
Und jetzt: "Hat sie sich getäuscht, war alles nur 
Einbildung?" 



➢ Wieviel Hoffnung ist da noch vorhanden? – Maria Magdalena "funktioniert" einfach.

Ostermorgen: Das Leben muss weiter gehen, wir müssen uns arrangieren!
Nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von 
Jakobus, Öle und Salben, um den Toten einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen kamen die 
Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt: "Wie werden wir nur den 
schweren Stein von der Grabkammer wegrollen können?" Mk. 16,1-3
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Wenn wir auch ohne Gott gut 
zurecht kommen!
➢ Wir leben in der Schweiz in einem Umfeld, wo uns vieles 

gut gelingt, auch wenn wir in unseren eigenen Grenzen 
funktionieren.

➢ Dabei machen wir kaum Erfahrungen mit Gott!



➢ "Was ihr abgeschlossen, versiegelt habt, ist nicht endgültig"!
➢ "Erinnert ihr euch nicht an Lazarus?" – "Rollt den Stein weg!" – "Nein er stinkt schon!"

Ostermorgen: Gott setzt ein Zeichen, der Stein ist weg!
Plötzlich fing die Erde an zu beben, und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein, 
der das Grab verschloss, beiseite. Mat. 28,2-4
Um so erstaunter waren sie (die Frauen), als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab 
lag. Mk. 16,4
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Gott schenkt uns Fixpunkte, Anker, 
(Pfähle) für unseren Glauben.

Momente, bei denen Wissen und 
Verstehen sich mit emotionalen 
positiven Erfahrungen verknüpfen.

Was sind deine stärksten 
persönlichen Erfahrungen mit 
deinem Gott, der übernatürlich 
handelt.



➢ Sie stehen da mit ihrem Oel und ihren Salben, doch ihre Pläne passen nicht mehr!

Ostermorgen: Der Leichnam ist weg!
Zögernd betraten sie die Grabhöhle. Sie war leer. Verwirrt überlegten sie, was sie jetzt tun 
sollten. Lk. 24,3-4
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➢ Das Grab ist leer, aber Maria ist noch ganz gefangen in ihren Vorstellungen: "Wer hat 
Jesus geklaut? – Jetzt, auch das noch!"

Ostermorgen: Der Leichnam ist weg!
Maria blieb voll Trauer vor dem Grab stehen. Weinend schaute sie in die Kammer. Joh. 20,11
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Gott darf, muss uns enttäuschen!
➢ Speziell da, wo wir noch gefangen sind in unseren 

eigenen Vorstellungen und Wünschen.



➢ Sie hätten es doch wissen müssen! – Warum konnten, wollten sie diese Botschaft 
damals nicht hören?

Ostermorgen: Engel verkünden ihnen, dass Jesus auferstanden ist, so wie er es 
vorausgesagt hat!
"Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. 
Er ist auferstanden." Mk. 16,6
"Habt ihr vergessen, was Jesus euch in Galiläa gesagt hat: Der Menschensohn muss den 
Gottlosen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den 
Toten auferstehen." Lk. 24,6-7
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➢ Für diese Botschaft gab es keinen Platz in ihrem Denken!



Wenn ich die Bibel nicht verstehe, 
sie nicht in meine Logik passt!
➢ Dann möchte ich demütig eigestehen: 

"Ich verstehe es nicht!"

➢ Die Alternative dazu ist, dass wir uns anmassen 
beurteilen zu können, was für uns von der Bibel noch 
taugt und was heute nicht mehr taugt.



➢ Jesus lebt, sie wollen ihn nicht mehr loslassen!

Ostermorgen: Jesus selbst begegnet den Frauen!
Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Entsetzen hatte sie erfasst. 
Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude

Ostern – Der lange Weg zur Gewissheit: 
"Jesus ist auferstanden – Er lebt!"

Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. "Seid gegrüsst!" sagte 
er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füsse.  Mk. 16,8 Mat. 28,8-9



Wir alle brauchen persönliche 
Begegnungen mit Jesus!
➢ Wie und wann ist dir Jesus in letzter Zeit begegnet?

➢ Willst du ihn auch nicht mehr loslassen?



Ostern – Wie da "Ende" zum "Neuanfang" wird.
Der lange Weg zur Gewissheit: "Jesus ist auferstanden – Er lebt!" 

➢ Sehr unwahrscheinlich, aber Petrus will es wissen!

Ostermorgen: Sie berichten den Jünger, aber diese glauben ihnen nicht!
So schnell sie konnten, liefen sie in die Stadt zurück, um den elf Jüngern und den anderen Freunden 
Jesu zu berichten, was sie erlebt hatten. … Aber den Jüngern erschien das alles so 
unwahrscheinlich, dass sie den Frauen nicht glaubten. Nur Petrus sprang auf und lief zum 
Grab. Lk. 24,9-12
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Wir alle brauchen persönliche 
Begegnungen mit Jesus!
➢ Persönliche Begegnungen mit Jesus darf und muss man 

auch bewusst suchen! Dies benötigt auch Zeit!



➢ Nur "hören" scheint nicht zu überzeugen, sie gehen nach Hause!

Osternachmittag: Zwei Jünger auf dem Nachhauseweg nach Emmaus.
Heute morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon 
vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen; aber sein Leichnam war nicht mehr da. 
Ihnen seien Engel erschienen, die sollen gesagt haben: "Jesus lebt!" Lk. 24,22
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➢ Sie erkennen Jesus am "Brotbrechen". – Warum? 

Als sie sich zum Essen gesetzt hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und 
gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn. Lk. 24,27+30-31
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Osterabend: Jesus zeigt sich den Emmausjüngern.
Dann erklärte ihnen Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird - von den Büchern Mose 
angefangen bis zu den Propheten. Lk. 24,27



Sie erkennen Jesus am 
"Brotbrechen". 
➢ Das haben sie mit Jesus hundertfach in ihrem Alltag 

erlebt. Sie erkennen Jesus, weil sie in seiner Nähe gelebt 
hatten.

➢ Gelebte Nähe zu Jesus wird uns durchtragen, was für 
Ereignisse auch immer unseren Glauben erschüttern 
werden.



➢ Petrus, der wollte es doch wissen!

Osternacht: Die Emmaus Jünger gehen zurück nach Jerusalem.
Von den andern Jüngern wurden sie mit den Worten begrüsst: "Der Herr ist auferstanden! Er ist 
tatsächlich auferstanden! Petrus hat ihn gesehen!" Lk. 24,34
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➢ Unser Glaube basiert auch im "Schauen" im "Erleben", gegen alle Zweifel!

Osternacht: Jesus erscheint den Jüngern.
Nun erzählten auch die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war. Noch während sie 
berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. 
"Warum habt ihr Angst?" fragte Jesus. "Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die 
Wunden an meinen Händen und Füssen! Ich bin es wirklich. Und er zeigte ihnen seine Hände 
und Füsse. Lk. 24,35-40
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Der Glaube als blosse Theorie 
ist zu wenig, aber seine 
lebensverändernde Kraft genügt!
Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige 
Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib 
zu erfahren. Philipper 3,10

Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah 
das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft.

1. Thessalonicher 1,5

Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen 
gesehen, ja, wir haben es angeschaut und sogar mit 
unseren Händen berührt. 1. Johannes 1,1

Tägliches Gebet: "Jesus ich möchte heute dich und deine 
Kraft erleben, erfülle mich mit deinem Geist!"


