Predigt über Lk 24, 36-45
Momart, Ostermontag 2012
Martin Hecker

wartungen ins Grab gelegt. Alle Zukunftsaussichten beerdigt. Völlig verängstigt und ratlos
haben die Jünger sich verzogen.
Dann aber tauchten plötzlich Gerüchte auf.
'Habt ihr's schon gehört? Jesus soll leben!' Zu-

36 Als sie aber davon redeten, trat er
selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu
ihnen: Friede sei mit euch!
37 Sie erschraken aber und fürchteten
sich und meinten, sie sähen einen Geist. 38
Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? 39 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.
40 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße.
41 Als sie aber noch nicht glaubten vor
Freude und sich verwunderten, sprach er zu
ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? 42 Und
sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor.
43 Und er nahm's und aß vor ihnen.
44 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 Propheten und in den
Psalmen.
45 Da öffnete er ihnen das Verständnis,
so dass sie die Schrift verstanden.
Kennen Sie das: Gerade noch sprechen Sie
über jemanden, als der auch schon ganz unvermutet auftaucht.
Genau so ging's den Jüngern. Gerade sprachen sie über Jesus. Vor drei Tagen waren alle
ihre Hoffnungen mit ihm gestorben. Alle Er-

erst brachten ein paar Frauen die Nachricht
vom leeren Grab. Dann berichtete Petrus, dass
Jesus ihm erschienen sei. Und eben waren
noch zwei atemlose Jünger angekommen, die
sie vor einigen Stunden erst verlassen hatten,
um nach Emmaus zu gehen. In aller Eile waren sie zurückgekehrt und erzählten, dass sich
unterwegs einer zu ihnen gesellt hätte, den sie
dann später, als er das Brot brach, erkannten:
Es war Jesus. „Jesus lebt! Er ist auferstanden!“
Jesus lebt! Das gibt Gesprächsstoff. Er ist
auferstanden! Da reden alle durcheinander. Es
gibt nur ein Gesprächsthema: Jesus.
Und da geschieht's: Auf einmal ist Jesus
da. „Als sie aber davon redeten, trat er selbst,
Jesus, mitten unter sie.“ Grade noch haben sie
von ihm gesprochen. Jetzt steht er selbst im
Raum.
Das ist Ostern: Dass der Auferstandene
selbst mitten unter seine Freunde tritt.
Er ist einfach da: Er hat nicht an die Tür
geklopft und auf die Reaktionen von drinnen
gewartet. Er hat nicht durch ein Fenster gerufen und um Einlass gebeten. Er hat nicht den
Hintereingang benutzt, um heimlich einzutreten. Nein. Er steht einfach da. So lässt sich dieser Satz auch übersetzen: „Als sie aber davon
redeten, stand er selbst, Jesus, mitten unter
ihnen.“
Allerdings ist er deswegen kein Geist, kein
Gespenst, das durch die Wände geht. Das
dachten ja auch die Jünger. Die erschraken
ganz fürchterlich und fürchteten sich, weil sie
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jetzt mitten unter seine Jünger getreten.
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Deshalb holt er die Jünger, die vor Freude
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nicht glauben können, jetzt ganz nüchtern auf
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sen?“ Und als sie ihm Fisch geben, isst er ihn.
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es redlich versucht. Aber dieses Buch war und

Darin steckt aber zugleich auch noch

blieb langweilig. Und so hat er es immer wie-

mehr: Jesus sucht die Tischgemeinschaft mit

der weggelegt. Bis er dann eines Tages gebetet

seinen Jüngern. Das war bei den Em-

hat: „Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann

maus-Jüngern so, das geschieht jetzt, das wird

lass mich doch jetzt verstehen, was du mir zu

wieder geschehen am See Genezareth. Jesus

sagen hast.“ Und – ich kann das jetzt nur so
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weitersagen, wie er's erzählt hat – mit einem-
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Antworten!' Das langweilige Buch wurde span-
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oder in der Schule. Nicht nur an Ostern und

das hat ja übrigens mit Ostern zu tun. Jesus
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Mit dem Bibellesen ist das ja so eine Sache.
Viele finden dieses Buch schrecklich langwei-

Kennen Sie das: Gerade noch sprechen Sie
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fragen sind Sie doch alle interessiert.
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Beim Bibellesen ist es nötig, dass Jesus
selbst Ihnen das Verständnis öffnet, so dass

und Retter, der, der eine Lebens- und Lerngemeinschaft anbietet, zu Ihnen tritt.
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Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

