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Jesu Erscheinung vor den Jüngern 

„Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mit-

ten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! 

Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, 

sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was 

seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche 

Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine 

Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht; denn 

ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, 

dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte 

er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht 

glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er 

zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten 

ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's 

und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind 

meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch 

bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von 

mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Pro-

pheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das 

Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden:“  

Herr, wir bitten dich um deinen Geist, dass du uns dei-

ne Kraft verleihst. Dass wir das Alte neu verstehn und 

uns in deiner Nähe sehn. 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser, 

es ist Ostermontag. In unserem landläufigen Verstehen 

fängt mit dem Montag die neue Woche an. Nach christ-

lichem Verständnis ist dagegen der Sonntag der erste 

Tag der Woche. Mit dem Montag aber jedenfalls fängt 

der Alltag an, das, was üblicherweise so unser Leben 

ausmacht. Für macht hat es eine große symbolische 

Kraft, dass unsere großen kirchlichen Feste, einen 

zweiten Feiertag haben; oftmals einen Montag. Das, 

was es am Sonntag zu hören gab, muss doch in den 

Alltag kommen. Es braucht einen Brückenschlag vom 

Feiertag zum Alltag. Wenn das auch grundsätzlich gilt, 

dann doch erst recht in diesem Jahr.  

Die Botschaft vom neuen Leben, das Gott schafft und 

in das er hineinruft, kommt in diesem Jahr in einer Si-

tuation zum Klingen, in der ganz andere Töne ange-

schlagen werden. Sterben, Pandemie, Beatmungsgerä-

te. Genesung. 

Ach ich wünschte uns von Herzen, dass die Osterbot-

schaft für uns so etwas wäre wie der Sauerstoff für die 

Lungenerkrankten auf unseren Intensivstationen. Dass 

Ostern das Beatmungsgerät Gottes wird, dass uns 

neues Leben einhaucht, wo uns selbst eine Bäuchlings-

lage nicht mehr weiterhilft. 

In diesen Tagen, als ich die Predigt für Sie geschrieben 

habe, sind wir geprägt und umgetrieben von einem 

Gefühl, wie es auch die Jünger damals ergriffen hat: 

Angst. Sie erschraken aber und fürchteten sich. Wenn 



uns dies Gefühl mit den Jüngern der damaligen Zeit 

verbindet, so ist es meine Hoffnung, dann könnte Os-

tern ja auch bei uns zu einer solchen Befreiung wie 

damals führen. Es wäre wirklich zu wünschen, dass 

man auch von uns sagen könnte: die Freude war so 

groß, die haben es einfach nicht kapiert. 

Schauen wir uns also genauer an, was diese Geschich-

te uns heute zu erzählen hat! Die Jünger Jesu sind zu-

sammen in einem Haus in Jerusalem, und sie haben 

sich Merkwürdiges zu berichten. Petrus behauptet, 

dass Jesus ihm erschienen sei. Und die beiden, die 

nach Emmaus gewandert sind, erzählen das auch. Und 

die Frauen am Grab haben einen Engel gesehen, der 

ihnen gesagt hat: Jesus ist nicht hier. Er ist auferstan-

den! 

Und während sie miteinander über all das reden, er-

scheint ihnen Jesus selbst – diesmal nicht nur einigen, 

sondern allen gemeinsam, und ihr Erstaunen und ihr 

Erschrecken sind groß. Der erste Verdacht, den sie ha-

ben: Das ist ein Geist! Und vielleicht zweifeln sie dabei 

nicht nur an Jesus, sondern auch an sich selbst: 

Stimmt es denn, was wir da sehen? Oder sehen wir 

schon Gespenster? 

Da zeigt Jesus ihnen seine Hände und Füße, und er 

lädt sie ein, ihn anzufassen: Seht her, ich bin aus 

Fleisch und Blut. Bei Geistern fasst man bekanntlich 

ins Leere! Trotzdem bleibt Skepsis, und der Auferstan-

dene geht noch einen Schritt weiter. Er lässt sich et-

was zu essen bringen und kann damit, endlich, die 

Jünger überzeugen: Der Fisch ist weg, Jesus ist noch 

da, und dass Geister nichts essen können, weiß jedes 

Kind.  

Und dann, nach dieser wahrhaft handgreiflichen Be-

weisführung, erklärt Jesus ihnen die Schrift und was 

dort über ihn prophezeit worden ist. – Er lässt sie da-

hinter sehen und be-greifen, was geschehen ist. 

Liebe Gemeinde,  

das ist eine schwierige Geschichte und zugleich eine 

sehr schöne. Schwierig ist sie, weil man sich kaum 

vorstellen kann, was da im Detail beschrieben wird. 

Aber sie ist schön, weil Jesus die Zweifel der Jünger so 

ernstnimmt: Er schilt nicht ihren Kleinglauben. Er stellt 

sich ihrem kritischen Verstand.  

Und ich finde die Frage spannend, die diese Geschichte 

uns heute stellt – mit dem Glauben, den wir mitbrin-

gen, und mit den Zweifeln, die wir vielleicht auch ha-

ben.  

Die Frage lautet: Woran glauben wir eigentlich, wenn 

wir von Auferstehung sprechen? An Geister? An ein 

Phantom? An fromme Einbildungen? Oder glauben wir 

an eine Wahrheit, die wir spüren können? Die mit Hän-



den zu greifen ist? Die entscheidend ist für mein Le-

ben?  

Gott oder Geist, haben sich die Jünger gefragt, als der 

Auferstandene plötzlich vor ihnen stand. Sein oder 

Schein, so würde ich die Frage heute formulieren, 

wenn wir von Auferstehung reden. 

Nun kann man Glauben nicht lehren wie eine Naturwis-

senschaft. Es gibt keine Beweise. Die Wirklichkeit des 

Glaubens und der Auferstehung ist nicht in einer Ver-

suchstellung wiederholbar; eben nicht nachweisbar. 

Aber man kann sich erzählen von seinem Glauben, und 

man kann von den Glaubenserfahrungen anderer hö-

ren. Was davon Sein ist und was Schein, was eine 

fromme Einbildung und was eine echte Auferstehungs-

erfahrung – das muss jeder für sich selbst entschei-

den. 

In diesem Jahr feiern wir Ostern ganz anders. Die Si-

tuation ist gänzlich überlagert vom einer Pandemie; 

wir hören dauernd von Sterben und Tod. Und doch und 

gerade deshalb feiern wir Ostern. In diesem Jahr viel-

leicht etwas verhaltener, eingeschränkter und begrenz-

ter in unseren Kontaktsperren. Aber wir feiern Ostern, 

dass das Leben doch siegt, weil Gott ins Leben zieht; 

ins Leben auferstehen lässt.  

Wenn wir heute so ganz anders Ostern feiern, dann 

wünsche ich Ihnen, dass sie zum Glauben an den Auf-

erstandenen finden. Dass sie an das Leben glauben, 

wo andere nur Tod sehen. Dass sie Hoffnung auf Gott 

haben, wo andere in ihrem Zweifel ersticken. Dann 

wünschen wir ihnen Auferstehungsglauben an Jesu 

Christus; und den festen und gewissen Glauben an ihre 

eigene Auferstehung.  

Ich wünsche Ihnen den Osterglauben, der das Leben 

meines „Schwiegeropas“ stark geprägt hat. Als alter 

Mann liegt er im Sterben. Er ist klar und bei vollem 

Bewusstsein. Sehr gefestigt und getröstet spricht er 

vom Tod und auch von seinem Sterben: „Ich habe kei-

ne Angst zu sterben, denn ich weiß doch, wohin ich 

gehe. Ich kenne doch den, zu dem ich komme; zu Je-

sus“. Dieser Glaube an den Gott des Lebens, dessen 

starke Hand auch im Tod nicht loslässt, die hält, die 

birgt, die ins Leben zieht – dieser starke Osterglaube 

ließ meinen „Schwiegeropa“ getröstet leben und in 

Frieden sterben.  

Eine schöne Parabel, in die hinein ich den Osterglauben 

meines Schwiegeropas lese, ist die Geschichte von Ja-

nosch: Der Tod und der Gänsehirt. In der aufgeregten, 

ängstlichen und fast schon hysterischen Zeit der 

Corona-Pandemie, hat sie noch einmal einen ganz ei-

genen Klang. 

Einmal kam der Tod über den Fluss, wo die Welt be-

ginnt. Dort lebte ein armer Hirt, der eine Herde weißer 

Gänse hütete. 



„Du weißt, wer ich bin, Kamerad?“, fragte der Tod. 

„Ich weiß, du bist der Tod. Ich habe dich auf der ande-

ren Seite hinter dem Fluss oft gesehen.“ 

„Du weißt, dass ich hier bin, um dich zu holen und dich 

mitzunehmen auf die andere Seite des Flusses.“ 

„Ich weiß. Aber das wird noch lange sein.“ 

„Oder wird nicht lange sein. Sag, fürchtest du dich 

nicht?“ 

„Nein“, sagte der Hirt. „Ich habe immer über den Fluss 

geschaut, seit ich hier bin, ich weiß, wie es dort ist.“ 

„Gibt es nichts, was du mitnehmen möchtest?“ 

„Nichts, denn ich habe nichts.“ 

„Nichts, worauf du hier noch wartest?“ 

„Nichts, denn ich warte auf nichts.“ 

„Dann werde ich jetzt weitergehen und dich auf dem 

Rückweg holen. Brauchst du noch etwas, wünschst du 

dir noch was?“ 

„Brauche nichts, hab alles“, sagte der Hirt. „Ich habe 

eine Hose und ein Hemd und ein Paar Winterschuhe 

und eine Mütze. Ich kann Flöte spielen, das macht lus-

tig. Meine Gänse verstehen nicht viel von Musik.“ 

Als dann der Tod nach langer Zeit wiederkam, gingen 

viele hinter ihm her, die er mitgebracht hatte, um sie 

über den Fluss zu führen. Da war ein Reicher dabei, 

ein Geizhals, der zeit seines Lebens wertvolles und 

wertloses Zeug an sich gerafft hatte: Klamotten, auch 

Gold und Aktien und fünf Häuser mit etlichen Etagen. 

Der Mann jammerte und zeterte: „Noch fünf Jahre, nur 

noch fünf Jahre hätte ich gebraucht, und ich hätte 

noch fünf Häuser mehr gehabt. So ein Unglück, so ein 

Unglück, verfluchtes!“ Das war schlimm für ihn. 

Ein Rennfahrer war unter ihnen, der zeit seines Lebens 

trainiert hatte, um den großen Preis zu gewinnen. Fünf 

Minuten hätte er noch gebraucht bis zum Sieg. Da er-

wischte ihn der Tod. 

Ein Berühmter war dabei, dem ein Orden gefehlt hatte, 

nur ein einziger Orden, für den er Jahre aufgewendet 

hatte, da holte ihn der Bruder Tod. Das war schlimm 

für ihn. 

Dann war da ein junger Mensch, der hatte an seiner 

Braut gehangen, denn sie waren ein Liebespaar gewe-

sen, und keiner konnte ohne den anderen leben. 

Ein schönes Fräulein war dabei mit langen Haaren. Und 

viele Reiche, die jetzt nichts mehr besaßen, und noch 

mehr Arme, die jetzt auch nicht das besaßen, was sie 

gerne hätten haben wollen. 



Ein alter Mann war freiwillig mitgegangen. Aber auch 

er war nicht froh, denn siebzig Jahre waren vergangen, 

ohne dass er das bekommen hatte, was er hatte haben 

wollen. Schlimm für sie alle. 

Als sie an den Fluss kamen, wo die Welt aufhört, saß 

dort der Hirt. Und als der Tod ihm die Hand auf die 

Schulter legte, stand er auf, ging mit über den Fluss, 

als wäre nichts, und die andere Seite hinter dem Fluss 

war ihm nicht fremd. Er hatte Zeit genug gehabt, hin-

überzuschauen, er kannte sich hier aus, und die Töne 

waren noch da, die er immer auf der Flöte gespielt hat-

te; er war sehr fröhlich. Das war schön für ihn. 

Was mit den Gänsen geschah? Ein neuer Hirt kam. 

aus: Janosch, Das große Janosch Buch, Beltz & Gelberg in der 

Verlagsgruppe Beltz, Weinheim & Basel 

Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leser, ich lese und 

höre diese Geschichte von Janosch von Ostern her. Os-

tern macht aus Furcht Zuversicht; aus Hoffnungslosig-

keit eine feste Gewissheit; aus Haltlosigkeit Geborgen-

heit; aus Todesangst Lebenshoffnung.   

Er, der ins Leben ruft, er ist doch schon immer da. Und 

er ist auch auf der anderen Seite des Jordans, im Land 

der Verheißung; im Land der Lebendigen. Und eben da 

erzählt uns die Bibel etwas ganz anderes als Janosch. 

Die Osterbotschaft erzählt nicht vom Land der Toten, 

sondern vom Land der Lebendigen, das all denen ver-

heißen ist, die an Jesus Christus als den Lebendigen 

glauben. Dieser Glaube ließ beispielsweise meinen 

Schwiegeropa hoffnungsvoll und zuversichtlich leben 

und getröstet und voller Frieden sterben. Er hat ge-

wisslich verstanden, was an Ostern für ihn geschehen 

ist.  

Und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich 

mir für Sie. In diesem Sinne: frohe und gesegnete Os-

tern! Amen.      

Und der Friede Gottes …. 

Gebet: 

Noch umgibt uns der Tod. 

Aber du bist auferstanden, Christus. 

Du bist das Leben und nimmst dem Tod die Macht. 

Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. 

Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 

Teile dein Leben 

mit denen, die mit dem Tod ringen. 

Teile dein Leben 

mit denen, die von der Angst verschlugen werden. 

Teile dein Leben 

mit den Einsamen, 

mit den Verzweifelten, 

mit den Geschlagenen. 

 

Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. 



Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 

Teile dein Leben 

mit denen, die sich für andere hingeben. 

Teile dein Leben 

mit denen, die für dieses Leben kämpfen. 

Teile dein Leben 

mit denen, die uns lieb sind und nach denen wir uns 

sehnen. 

 

Du bist auferstanden, Christus, 

du besiegst den Tod, damit wir leben. 

Teile dein Leben mit uns 

und lass uns aufleben 

heute und in diesen österlichen Tagen. 

Noch umgibt uns der Tod, 

aber wir beten dich an, 

denn du bist das Leben. 

Halleluja.  

Amen. 

 


