
Leben im Horizont der Auferstehung



…und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn 
Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit 
waren, siehe da… (Lukas 24,3-4)



Wir haben uns erinnert, dass jener Verführer (= Jesus) 
sagte, als er noch lebte: Nach drei Tagen stehe ich 
wieder auf. (Mt 27,63)



Während sie vom Berg hinunterstiegen, befahl er 
ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, 
bis der Menschensohn von den Toten auferstanden 
sei. Und sie griffen dieses Wort auf und diskutierten 
darüber, was das bedeute: von den Toten auferstehen. 
(Mk 9,9-10)



Man hat den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir 
wissen nicht, wo man ihn hingelegt hat. (Joh 20,2)



Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn 
Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten 
niemand etwas, denn sie fürchteten sich. (Mk 16,8)



Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid 
gegrüßt! Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und 
warfen sich vor ihm nieder. (Mt 28,9)



Sie wandte sich zurück und sieht Jesus dastehen; und sie wusste 
nicht, dass es Jesus war.  Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst 
du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, 
spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du 
ihn hingelegt hast! Und ich werde ihn wegholen. (Joh 20,14-17)



Jesus spricht zu ihr: Maria! Sie wendet sich um und spricht zu ihm 
auf hebräisch: Rabbuni! das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: 
Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum 
Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und… (Joh 20,14-17)



Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung 
gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind  und, 
als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, 



daß sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die 
sagen, daß er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen 
zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt 
hatten; ihn aber sahen sie nicht. (Lk 24,22-24)



Petrus aber stand auf und lief zur Gruft; und als er sich 
hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach 
Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. (Lk 24,12)



Und sie fanden die elf Jünger und die, die mit ihnen waren, 
versammelt, die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden 
und dem Simon (Petrus) erschienen.» (Lk 24,33-34)



Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm 
nieder; einige aber zweifelten. (Mt 28,17) 



1.  Die Jünger waren keine naiven Menschen.



1.  Die Jünger waren keine naiven Menschen.
2. Wir verstehen die Auferstehung Jesu nicht einfach sofort.



Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr 

ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen 

hat Gott durch seine Rechte zum Fürsten und Retter 

erhöht, um Israel Umkehr und Vergebung der Sünden 

zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen, und 

der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm 

gehorchen.

Apostelgeschichte 5,30-32
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Gott handelt hier.

Gott zeigt in der Auferstehung seine Macht.

Die Auferstehung zeigt, wer Jesus ist.

Umkehr und Veränderung ist möglich.

Vergebung der Sünden ist wirksam geworden.

Kreuz und Auferstehung zeigen:


