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Ostersonntag: Vom Dunkel ins Licht 
 
EL: Bei all den guten Dingen, die Gott in mein Leben gelegt hat 

- Stärken, Fähigkeiten, Talente 
Hat er mir eine Sache verwehrt 

- Mindestens eine Sache, vlt. kann ich auch nicht Gott dafür verantwortlich 
machen…  

- Eine Sache, die mir absolut nicht natürlich liegt ist: Pünktlichkeit!  
o D.h. jedes Mal, wenn ich pünktlich komme war das mit extremem 

Aufwand verbunden. 
 Meistens gehe ich zu spät los 
 UND dann kommt noch etwas Unvorhergesehenes dazu…  

- Diese Schwäche hat immer wieder einen unangenehmen Beigeschmack…  
- ABER: einmal habe ich diese Schwäche ganz schwer zu spüren 

bekommen: 
o Geplante Reise nach Hamburg, per Zug, mit meiner Mama 
o Sie kam wie vereinbart 
o Ich war noch am zusammenpacken 
o Sandra fährt uns nach Lindau 
o Oh Schreck: der Zug ist weg 

 Hat natürlich nicht gewartet 
 Ticket verfallen – wegen Online Bonus  
 Anschlusszüge nicht mehr gestimmt 
 Und: nicht nur ich musste meinen Fehler ausbaden, ebenso 

meine Mama…  
- Einer der Momente, die ich gern neu machen würde 

o Strg + Z  
o Reset, Neustart  

- Ich weiß, dass ich nicht allein bin mit diesem Problem (bist Du um 10.02h 
hereingeschlichen?) 

o Vlt hast Du wirklich keine Mühe damit 
- Aber ich denke, jeder von uns kennt diese Momente, die wir gern 

Rückgängig machen würden 
o Bei viele Dingen im Leben hätten wir gern einen Neustart (Reset – 

Knopf), 2. Chance 
 Dinge die wir gesagt haben 

 Im Ärger, oder einfach nur ungeschickt ausgedrückt 

 Wir sehen unserem Gegenüber an, dass wir das 
besser nicht gesagt hätten 

 Falsche Entscheidungen, die wir getroffen haben 
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 Im Nachhinein merken wir, dass es nicht gut war und 
würden uns gern anders entscheiden  

 … 
- Ultimativ Reset-Knopf: Tod 

o Der Feind des Lebens  
o Unausweichlich 
o Hinterlässt Trauer, Schmerz, Fragen  

 Den Wunsch, neu zu beginnen, dem Tod auszuweichen  
 
Das Thema von Ostern: 

- Karfreitag war ein katastrophaler Tag! 
o Jesus war gestorben 

 Am Kreuz: 

 Ein brutaler Tod 

 Ein schändlicher Tod  
- Zurückgeblieben: Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit, Verwirrung …  

o Der Wunsch, dass alles anders gekommen wäre  
 
 
Karfreitag war ein hoffnungsloser, trauriger, schrecklicher Tag..  
 
Gott sei Dank ist es nicht beim Freitag geblieben!  
 

Ostergeschichte 
Nachdem Jesus am Karfreitag am Kreuz gestorben war…  
 
Die Grablegung durch Josef 

- Kam ein Mann Namens Josef zu Pilatus und bat darum den Leichnam von 
Jesus bestatten zu dürfen 

o Diese Bitte wurde genehmigt 
- Josef war ein reicher Mann und auch ein heimlicher Nachfolger von Jesus 
- Und so nahm Josef, zusammen mit Nikodemus, den toten Jesus vom 

Kreuz 
- Und legten ihn in Josefs neu gehauenes Felsengrab/Gruft 
- Die Frauen begleiteten die Bestattung und sahen genau, wohin Jesus 

gelegt worden war  
 
Die Bewachung durch die Soldaten 

- Am Samstag kamen den Schriftgelehrten und religiösen Führern 
(verantwortlich für Jesus‘ Hinrichtung) folgender Gedanke:  
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o Nachdem Jesus immer wieder von seiner Auferstehung am 3. Tag 
geredet hatte (sie haben sich komischerweise erinnert) 

o Wollten sie verhindern, dass die Jünger den toten Jesus stehlen, 
um dann behaupten zu können, dass er auferstanden wäre 

- Daraufhin fragten sie bei Pilatus um Soldaten an, die das Grab von Jesus 
bewachen sollten, damit niemand Jesus stehlen kann 

o Pilatus stellt ihnen Soldaten zur Verfügung  
 
Für die Jünger und alle involvierten war klar: die Geschichte mit Jesus ist fertig, 
das Abenteuer war zu Ende;  

- schöne 3 Jahre gewesen, gehen wir wieder zurück in unser altes Leben  
- Wenn einmal jemand stirbt, dann ist von dieser Person einfach nichts 

mehr zu erwarten  
o Wenige Dinge im Leben so gewiss wie der Tod  

 
Die Entdeckung durch die Frauen  

- Um dem toten Jesus die letzte Ehre zu erweisen machen sich ein paar 
Frauen am frühen Sonntagmorgen auf den Weg, um Jesus‘ Leichnam mit 
kostbaren Ölen einzusalben 

- Als sie beim Grab ankommen, finden sie allerdings nicht den toten Jesus 
o Sondern 2 lebendige Engel, die sagen: 

 Lukas 24:5  Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
 Jesus ist nicht mehr tot, er lebt 

 Wie er es angekündigt hat 
 Geht und sagt das seinen Jüngern!  

o Die Frauen gehen zurück und sagen es den Jüngern 
 Aber sie glauben ihnen nicht 

 
Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus  

- Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihnen der auferstandene Jesus in Fleisch und 
Blut begegnet 

o Den Frauen 
o Maria im Garten 
o Den 2 Jüngern auf dem Weg nach Emmaus 
o Dem Petrus  
o Den Jüngern ohne Thomas 
o Den Jüngern mit Thomas  
o Paulus 1 Kor 15:6: mehr als 500 Personen  

 In Fleisch und Blut gesehen, bevor er in den Himmel 
aufgefahren ist  
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Jesus ist auferstanden! Jesus ist nicht mehr tot – er lebt!  
- Das unerwartete, undenkbare, unmögliche ist passiert: Jesus ist von den 

Toten auferstanden.  
 
Es ist eine unglaubliche Geschichte 
Eine beispiellose Geschichte  

- Es gibt absolut nichts Vergleichbares  
 
Vielleicht ist das der Punkt, wo Du an unserem Verstand zweifelst 

- Dass erwachsene, vernünftige Menschen tatsächlich so eine unglaubliche 
Geschichte vom Tod und der Auferstehung von Jesus als wahr glauben 
können…  

 
- 1.) wir haben unseren Verstand tatsächlich NICHT verloren…  

o ABER: 2.) Du bist in guter Gesellschaft 
 Du bist definitiv nicht der Einzige, dem’s so geht…  

 
 
Wenn wir uns die Nach-Auferstehungsgeschichte ansehen, fällt uns auf:  

2 Phrasen, die sich durchziehen 
- Unglaube 

o Die Menschen, die diese unglaubliche Botschaft hören können es 
nicht glauben was da passiert sein soll 

- Die Erwähnung „damit die Schrift erfüllt wird“ 
o Alle Dinge sind passiert, damit erfüllt wird, was Gott schon über 

lange, lange Zeit vorhergesagt hat 
 
Unglaube 

- Dass so eine Geschichte nicht leicht geschluckt wird verstehe ich gut 
o Wo hat man denn sowas schon gehört?  
o Einmal tot, für immer tot… 

 Besonders wenn man einen Menschen so behandelt hat, 
wie Jesus 

 Gefoltert, geschwächt 

 Qualvoll gestorben am Kreuz 
 Nicht: Herzinfarkt und 2min später wiederbelebt 

o Jesus war tot – und das war allen klar 
 

- Und deshalb ist die Idee der Auferstehung zuerst auf gar keine 
Zustimmung gestoßen:  
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o Die Frauen kommen zu den Jüngern  
 Lukas 24:11  Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's 

Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. 
 Markus 16:11  Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr 

erschienen, glaubten sie es nicht. 
o Emmausjünger:  

 Markus 16:13  Und die gingen auch hin und verkündeten es 
den andern. Aber auch denen glaubten sie nicht. 

o Jesus begegnet den Jüngern 
 Lukas 24:37  Sie erschraken aber und fürchteten sich und 

meinten, sie sähen einen Geist. 
 Markus 16:14  Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte 

er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens 
Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen 
hatten als Auferstandenen. 

o Thomas (der Ungläubige)  
 Johannes 20:25  Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir 

haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn 
ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen 
Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite 
lege, kann ich's nicht glauben. 

o Vor Jesus‘ Himmelfahrt 
 Matthäus 28:17  Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm 

nieder; einige aber zweifelten. 
 

- Auferstehung stand nicht auf der Liste der Erwartungen 
 
 
Es gibt das Sprichwort 
„Gottes Wege sind unergründlich“ – manchmal passieren Dinge, die wir nicht 
erklären/begreifen können. 
 
Gott selbst sagt so etwas Ähnliches:  
 
Jesaja 55:8-9  Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 
Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR,  9 sondern so viel der Himmel 
höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und 
meine Gedanken als eure Gedanken. 
 
Uns Menschen fehlt im Endeffekt die Kapazität,  

- Gottes Wirken zu ergreifen 
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- Gottes Weisheit zu deuten 
- Wir können nicht mit unserer Erfahrung/Logik schlussfolgern, wer Gott 

ist, was er macht  
 
Weil: er ist Gott und wir sind Menschen 

- Und wir begegnen einander nicht auf einer Ebene/Augenhöhe 
- Wir sind darauf angewiesen, dass er seinen Willen offen legt 

 
 
Und das brutalste ist:  

- Und das tut er! 
o So ein Vorrecht!! 

- Er redet – zu allererst durch sein Wort 
- Er gibt Verständnis (von diesem Wort) – durch seinen heiligen Geist 

Gott lässt uns nicht in der Dunkelheit sitzen, er schenkt Einblicke!  
 
Warum ist das wichtig?  
 
Als bei diesen Menschen – Jüngern, Freunden, Familie von Jesus – alle 
Erwartungen zerstört waren (alles anders gekommen war, als erwartet)  

- Zuerst am Freitag, dann am Sonntag 
Das WE der enttäuschten Erwartungen 

- Am Freitag: er sollte Leben statt Tod 
- Am Sonntag: er sollte Tod statt Leben  

 
War es die allernatürlichste Reaktion, so ein abwegiges Ereignis wie die 
Auferstehung zu verwerfen/anzuzweifeln/nicht zu glauben 

- Weil: die Logik/Erfahrung verbietet es, sowas einfach zu akzeptieren  
 
Dass die Leute nicht glauben ist nicht verwunderlich; sie mit Gottes Größe 
konfrontiert sind – mit seiner Andersartigkeit 

- Er macht einen Strich durch jede herkömmliche Logik  
 
Eigentlich ist der Unglaube doch verwunderlich  
 
Hier kommt die 2. Phrase ins Spiel, die sich immer wieder durchzieht:  

- Es war alles angekündigt – alles ist so geschehen damit die Schrift erfüllt 
wird 

 
- Weil es war ja alles angekündigt:  

o Die Schrift – AT 
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 Mose bis Maleachi 
 Gesetz & Propheten 

o Jesus‘ Ankündigungen 
 Er hat’s den Jüngern immer wieder erzählt1 

o Die Augenzeugen, die den auferstandenen Jesus bereits erlebt 
haben  

 
Jesus findet ziemlich deutliche Worte für ihren Unglauben 

- „ihr habt harte Herzen!“ Mk 16:14 
- Nicht die Fakten sind das Problem, ihr vertraut Gott nicht!  

o Ihr lasst es nicht zu, darauf zu vertrauen, dass Gott größere Dinge 
tun kann, wie das, was ihr kennt…  

 Das, was in eure kleine Welt hineinpasst  
- Gott hat seinen Plan offengelegt 

o Aber ihr glaubt ihm nicht 
 Nicht einmal, wo die Frauen/anderen Jünger sagen, dass ich 

auferstanden bin  
 
 
Gott hat seinen Plan im Vorhinein gezeigt, offengelegt – damit wir glauben 
können!  

- Was Gott sagt ist nicht unbedeutend/irrelevant 
- Was Gott sagt und wie ich damit umgehe entscheidet über meine ewige 

Zukunft 
o Sind wir uns dessen bewusst?  

 
 
 
Wenn man mit Leuten über Glauben an Gott spricht,  

- Ergibt sich relativ schnell eine Gegenüberstellung von blindem, naivem 
Vertrauen und dem Verstand 

o Die zwei sind sowas wie gegenüberliegende Pole, die sich nicht 
miteinander vertragen 

 Entweder: Verstand 
 ODER: Glaube! 

o Wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, wir glauben was wir 
erklären können und auch für vermeintlich übernatürliches muss 
es immer eine ganz sachliche Erklärung geben 

- Glaube und Wissen/Verstand haben keinen gemeinsamen Nenner 
 

                                                           
1 Lk 9:22; 18:31; Mt 16:21; 17:22; 20:18; 26:54&56; Mk 8:31; 9:31; 10:33; 
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ABER: Das stimmt nicht!  
 

- Gott sieht das nicht so – er hat sich das nicht so gedacht:  
o Vergessen wir nicht: er hat uns einen Verstand gegeben 

 Er hat uns als Wesen erschaffen, die denken können  
o Und jetzt gibt er uns auch noch die nötigen Fakten:  

 
 
Es war in der Schrift angekündigt…  
 
Über Jahrhunderte hinweg hat Gott seinen Plan ausgebreitet 

- Das ist der rote Faden des AT 
o Der sich im NT weiter durch zieht 

Und immer wieder gezeigt, dass er uns Menschen von unserem größten und 
unlösbaren Problem – der Sünde – retten wird 

- Dass er einen Helden, einen Erlöser, einen Retter senden wird, der alle 
anderen Menschen übertrifft:  

o Jesus, Gottes Sohn  
o Das ganze AT dreht sich um diese Geschichte!  

 Die Ankündigung von Jesu 
 
Wir sind alle von Sünde betroffen 

- Wie eine Virus, der uns infiziert hat 
- Es sind die Dinge die wir tun, aber nicht tun sollten 
- Es sind die Dinge die wir nicht tun, aber tun sollten 

o Gedanken – Worte – Taten  
 

o Dinge, die wir tun – die zerstören, verletzen, hindern 
o Dinge, die wir nicht tun – die aufbauen, helfen, gut tun (würden) 

 
Sünde ist der Grund/die Ursache für alle Not, Tragik, Katastrophe die wir in den 
Nachrichten sehen 

- Alle schlimmen Dinge, die in der Welt passieren gibt’s letztendlich 
deshalb, weil wir alle sündige, schuldige Menschen sind 

o Ich weiß, dass Du nicht für den Welthunger verantwortlich bist 
o Auch nicht für die Nordkorea Krise 

 
ABER: dass auch wir ordentliche/anständige Leute – Du und ich – mit Sünde 
infiziert sind 

- Zeigt sich am deutlichsten in der Tatsache, dass wir alle sterben müssen 
o Der Tod ist, wie Sünde abrechnet 
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o Der Lohn der Sünde ist der Tod (Röm 6:23) 
 Sünde als Arbeitgeber -> Zahltag = Tod 

- Der Tod ist das einzig gewisse in unserem Leben 
- Dem Tod kommt letztendlich keiner aus  
- Der Tod ist schrecklich und zerstörerisch  

o und es gibt nichts, das wir dagegen tun können  
 
Und Gott sagt: so soll es nicht sein 

- Sünde und der Tod  
o Gehören nicht zum Leben 
o sind Feinde des Lebens 
o sollen besiegt werden  

 
 
Deshalb kommt Gott selbst als Mensch in diese Welt – Jesus 

- um am Kreuz die Sünde, Schande, Fehler von uns Menschen – Dir und 
mir – auf sich selbst zu nehmen  

- und er stirbt einen qualvollen Tod 
 
ABER: obwohl’s so aussieht, als ob der Tod gewonnen hätte 

- war das der Moment, in dem der Tod besiegt wurde – durch Jesus  
 
und das zeigt sich am Ostersonntag 

- Jesus ist nicht tot geblieben, sondern auferstanden…  
o Auferweckt worden von Gott dem Vater 

 
Zurück: es war angekündigt!  
 
Jesus sagt: es musste so sein!  

- Ich musste sterben 
- Ich musste wieder auferstehen 
- Damit alles sehen können, dass Gottes Plan durch mich erfüllt wird 
- Und der Macht von Tod & Sünde wirklich ein Ende bereitet ist 

 
 
 
Die Glaubwürdigkeit von einem Propheten – jemand der zukünftige Dinge 
voraussagt – kann ganz einfach geprüft werden: 

- Wenn es eintrifft, wusste er wovon er spricht 
o = Glaubwürdig 

- Wenn es nicht eintrifft, war er ein Schwindler/Betrüger 
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o Musste gesteinigt werden 
o Damit nicht irgendwelche Schwindler die Leute verführen  

 Stell Dir vor das wäre eine EU Richtlinie für Werbung 
 Wer die Leute verführt, muss gesteinigt werden…  

 
Und so erklärt Jesus seinen Jüngern anhand der Schrift (AT),  

- warum die Dinge so gekommen sind und was das alles bedeutet 
- wie von Anfang (Bücher Mose) bis Ende (Prophet Maleachi) alles auf ihn 

hin weist  
- und zeigt: dass Gott selbst hinter all den Dingen steht, die am Oster-WE 

passiert sind 
- und zeigt: Gott ist absolut glaubwürdig  

o weil die Dinge genau so passiert sind, wie sie angekündigt waren!  
 
 

- und wenn Jesus jetzt sagt, dass durch sein Opfer am Kreuz alle Schuld 
wettgemacht wird und seine Auferstehung der Beweis für den Sieg über 
Tod und Teufel ist, dann können wir uns mit ABSOLUTER Gewissheit 
drauf verlassen!  

 
- Johannes 11:25  Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt (wer mir vertraut), der wird leben, auch wenn er stirbt; 
- Das kann ja an sich jeder behaupten 

o Aber Jesus hat es bewiesen!  
o Durch seine Auferstehung  
o Keine leeren Worte – er weiß wovon er spricht!  

 
 
Er erklärt das seinen Jüngern 

- und plötzlich verstehe sie 
o plötzlich macht alles Sinn 

- Es ist als ob plötzlich die vielen Puzzleteile richtig hingelegt werden 
o Und ein fantastisches Bild ergeben 

- Sie verstehen – und sie glauben!  
o Danach: Verkündigung, der ganzen Welt 

 Sie sind so überzeugt, dass sie den Tod in Kauf nehmen 

 Ein Beweis für die Echtheit der Auferstehung: 
o Wer – Fanatiker oder nicht – lässt sein Leben 

für eine Lüge (wenn sie ja ganz klar wüssten, 
dass Jesus nicht wirklich auferstanden ist)?  

 Letztlich kostet es sie ihre Leben 
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 Alle Apostel (außer Johannes) werden umgebracht 
 Aber Gottes umwerfender Rettungsplan durch Jesus macht 

es ihnen unmöglich, still zu bleiben…  
 
 

Was jetzt? Hoffnung!!! 
Wenn wir die Ostergeschichte betrachten, ergeben sich 3 Optionen: 

1. ich glaube es einfach nicht 
a. so etwas ist unmöglich es klingt einfach zu irrsinnig 
b. ich will mich auch nicht wirklich mit den Fakten auseinandersetzen 

i. das ist Dein gutes Recht: wir zwingen Dich nicht und im 
Endeffekt zwingt Dich auch Gott nicht zu glauben…  

1. es bedeutet, dass Du auf Deiner Sünde sitzenbleibst 
und selbst dafür geradestehen musst.  

2. ich glaube das – dass die Dinge wirklich so passiert sind 
a. und Du speicherst es in Deiner Wissensdatenbank im Kopf ab 
b. aber es hat nicht wirklich was mit Deinem Herzen zu tun  

3. ich glaube es – und nehme dieses Opfer und diesen Sieg von Jesus für 
mich, ganz persönlich, in Anspruch 

a. ich bekenne, dass ich schuldig bin vor Gott und meine Sünde ein 
Miteinander mit Gott unmöglich macht 

i. Gott und Sünde sind inkompatibel  
b. aber dass Jesus, meine Sünde am Kreuz für mich weggenommen 

hat und ich makellos und vollkommen vor Gott treten darf 
 
Der Apostel Johannes – er war einer der 12 Jünger und Jesus‘ engster Freund – 
hat das Johannesevangelium verfasst 

- und er schreibt Joh 20:30-31:  
o es gäbe noch viel mehr über Jesus zu berichten 
o ich habe einfach eine kleine Auswahl getroffen 
o damit alle, die Jesus nicht persönlich getroffen haben (vor 2000 

Jahren)  
o trotzdem glauben können, dass Jesus Gottes Sohn ist, der 

versprochene Retter  
 und dass er gekommen ist 
 um ewiges, erfülltes Leben zu bringen  

 
Du und ich: wir haben nicht die Möglichkeit,  

- Jesus in echt zu sehen 
- Unsere Hände in seine Wunden zu legen 
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- Mit ihm Fisch zu essen 
- Mit ihm zu reden 
- …  

 
Aber wir stehen nicht mit leeren Händen da 

- wir haben verlässliche Zeugen – wie Johannes – die uns einen Bericht 
von Jesus geben 

- wir sehen, wie Jesus die Jünger/Apostel zu neuen, veränderten 
Menschen gemacht hat 

o dass diese Botschaft von Gottes Vergebung und Erneuerung 
mächtig ist und keine leeren Worte 

- wir sehen, dass diese gute Nachricht 
o auch heute, 2000 Jahre später immer noch brandaktuell ist 
o und Menschen hier und heute von Gott verändert werden 

 schau Dich einfach mal um…  
 so viele Zeugen, wandelnde Beweise von Gottes Kraft 

 
3 Optionen – für welche entscheidest Du Dich?  
 
Wenn Jesus heute bei Dir anklopft, (Du spürst das, in Deinem Herzen) 

- dann unternimm was 
- bitte ignorier’s nicht einfach 
- schau, dass Du offene Fragen klären kannst 
- Vlt. brauchst Du mehr Informationen/Erklärung 

o Wenn Dich jemand eingeladen hat – frag nach!  
o komm und frag – wir sind gern für Dich da!  

 
Gebet 


