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Gottesdienst 13.04.20 – Ostermontag – Lukas 24,36-45 
Himmlische Missverständnisse – neues Verstehen 

Predigt - Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 
 
Gnade sei mit euch, und Friede, 
von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen  
 
 
Liebe Schwestern und liebe Brüder, hier und anderswo, 
 

„Ich erhebe mich heute in gewaltiger Kraft…“  
so haben wir vorhin zum Eingang gebetet. 
 

Ich erhebe mich heute in gewaltiger Kraft 
in Anrufung der Heiligsten Dreifaltigkeit 
im Glauben an die Dreiheit  
im Bekenntnis der Einheit des Weltenschöpfers 
 
Ich weihe mich heute 
Gottes mächtiger Führung 
Gottes wachendem Auge 
Gottes lauschendem Ohr 
Gottes schützenden Händen 
Gottes fürsprechendem Wort  
Gottes bergendem Schild  
Gottes leitender Weisheit  
 
Ich erhebe mich heute  
kraft der Geburt Christi und seiner Taufe 

kraft seiner Kreuzigung und seiner Grablegung 

kraft seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt 
kraft seiner Wiederkunft zum Leben 
 
Christus sei mit mir und Christus in mir 
Christus sei vor mir und Christus hinter mir 
Christus unter mir und Christus über mir 
Christus zur Rechten, Christus zur Linken 

Er die Kraft, er der Friede. 
 
Nach einem Gebet des Hl. Patrick 

 

Dies starke Gebet ist in den letzten Wochen in mir aufgewacht.  
Mitten in der angespannten Erwartung dieser Tage, wo in so 
unglaublicher Geschwindigkeit vermeintliche Sicherheiten sich als 
instabil erweisen, ging ich abends erschöpfter als sonst ins Bett. Ich 
wusste gar nicht recht warum - war froh, einfach schlafen zu dürfen. 
Und tatsächlich: Am Morgen fühlte ich mich viel kräftiger, stand auf 
mit den Worten dieses Gebets im Herzen – oder eher: in meinen 
Gliedern, und hat mich seither durch manche Bedrängnis getragen. 
 

Gut 40 Jahre ist es her, dass ich es kennengelernt habe:  
Im Sommerzeltlager mit Kindern und Jugendlichen in der Kommunität 
Imshausen haben wir es jeden Morgen gebetet und es uns damit so 
eingeprägt, dass es bis heute zu mir gehört. Über all die Zeit habe ich 
viele Jahre lang nur selten dran gedacht. Aber jetzt, wo ich es so gut 
brauchen konnte, jetzt hat es ganz von allein in mir seine Kraft 
entfaltet und mich gestärkt und aufgerichtet. 
 

Bilder kamen dazu: Brotbacken im Freien am selbst gemauerten 
Backofen, Wolle färben und Stockbrot. Abendliche Erzählrunden, 
gemeinsames Singen in den Indianerjurten; die Landschaft, die 
Abraham durchzog, in freier Natur nachgestaltet. 
 

Unzertrennbar mit dem Gebet des Hl. Patrick verbunden sind für  
mich aber die drei Geschwister, die mit dabei waren: Erziehung und 
liebevolle Zuwendung hatten sie wohl wenig erlebt, das konnte man 
am rauen Umgangston samt einiger Gemeinheiten ahnen.  
Elfriede hieß die Älteste, Karli der Kleine. Und immer wenn mir dies 
Gebet in den Sinn kommt, gehört dazu, wie der kleine Karli inbrünstig 
betet: 

„…Christus zur Rechten, Christus zur Linken.  

Er die Kraft, er – die Elfriede!“ 
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Wir lachen darüber – ein kleines Ostergelächter! – aber eigentlich ist 
das doch ganz logisch: Hohe Theologie passte nicht in den kleinen 
Verstand von Karli. Aber die große Schwester bedeutete Schutz. Ein 
Begriff wie „Frieden“, kam in seinem Wortschatz einfach nicht vor, 
aber intuitiv begriff er etwas. Und so war es ganz passend, dass er 
„Frieden“ durch „Elfriede“ ersetzte – der ihm geläufige Name für 
Sicherheit und Orientierung in unübersichtlicher Situation. 
 

Adaption nennt die Entwicklungspsychologie diesen Vorgang:  
wenn uns etwas Neues, Unbekanntes begegnet, was wir nicht gleich 
verstehen, dann passen wir es unwillkürlich unseren bisherigen 
Vorstellungen an und bauen es ein in unser Weltbild. Nach und nach 
erleben wir dann im Umgang mit so einer Vorstellung, was man damit 
anfangen kann, wo das passt und wo nicht… und so können wir 
allmählich unseren Horizont erweitern und dazu lernen. 
 

Über die kleine Fehlleistung von Karli lachen wir unwillkürlich, wir 
wissen es halt schon besser – aber sind wir davon so weit weg? So 
Ähnliches spielt sich in unserem Alltag häufig ab – besonders wenn es 
um den Glauben geht – nur dass wir es selbst meist nicht merken, 
wenn uns das passiert (ganz wie Karli). Das ist ganz normal! 
 

Die Bibel ist voll von solchen „Himmlischen Missverständnissen!“ 
Paulus seufzt: Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise; 

denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr's noch nicht 1Kor 3,2 

Begreift ihr denn noch immer nicht?!“ (Mk 8,21) fragt Jesus, und bei 
Johannes: „Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht 

ertragen“.  (Joh 16,12) - Im ganzen Johannesevangelium hat man das 
Gefühl, dass Jesus und die Jünger aneinander vorbei reden und sich 
gründlich missverstehen – eben weil Jesus ihnen etwas aus der 
Anderwelt Gottes nahe zu bringen versucht, was neu und anders ist 
als das, was sie kennen, und wo sie nun versuchen, das mit ihrer 
begrenzten Sichtweise zu denken und das klappt eben nicht. 

In Gleichnissen redet Jesus vom „Reich Gottes“ – das ist sein 
„special“, neu auch gegenüber der Predigt von Johannes dem Täufer. 
Der Kern seiner Predigt ist, dass dieses kraftvolle Wirken und 
Herrschen nicht erst irgendwann mit einem Schlag kommt und alles 
andere beendet, nein: dies Wirken Gottes ist auf geheimnisvolle 
Weise hier schon gegenwärtig, mitten im normalen Alltag, unter 
ihnen – in ihnen. Mit logischen Gedanken und wissenschaftlichen 
Ableitungen kann man das nicht erklären. Durch Gleichnisse kann 
man am ehesten eine Ahnung bekommen, was er meint. 
 
Dabei sind die Jünger ja schon der Kreis seiner Vertrauten.  
 „Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes 
gegeben; denen draußen aber widerfährt es alles in Rätselreden“ 
(Markus 4, 11) – nur wer sich auf seinem Weg umwendet und sich auf 
ein Leben mit ihm einlässt, der wird allmählich mehr verstehen von 
dem, wovon er spricht. 
Seine Freunde bekommen manche besondere Unterweisung, und  
vor allem kommen sie im Kontakt mit ihm mehr mit von der Nähe 
Gottes, die in ihm präsent ist. Wunder allein sind missverständlich, 
man soll sie vorerst nicht weitererzählen, weil sie erst von der 
Auferstehung her angemessen erfasst werden können. 
 
Unser Text erzählt von einer Begegnung mit dem Auferstandenen. 
Und da ist schnell klar, dass die Jünger sich ganz schwertun zu 
begreifen, was geschieht. Mit den ihnen vertrauten Vorstellungen, 
mit ihrem bisherigen Glauben funktioniert das eben nicht. Denn 
Auferstehung von den Toten heißt ja, dass er in einer neuen,  
bisher nicht bekannten Weise begegnet. 
Darum brauchen die Jünger kräftige Nachhilfe, bis sie begreifen,  
dass sie es mit ihm zu tun haben: sie haben ihre Weise zu denken  
und haben Erfahrung mit Jesus als Mensch – aber jetzt, jetzt ist er als 
solcher ja nicht mehr da: er ist gestorben und wurde ins Grab gelegt, 
und sie meinen: jetzt ist er weg! 

https://www.bibleserver.com/LUT/1.Korinther3%2C2
https://www.bibleserver.com/LUT/Markus8%2C21
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Und dabei ist er da, mitten unter ihnen – nur kapieren sie das nicht. 
Sie brauchen was zum Anschauen und Anfassen, sind gewohnt, sich 
die Welt zu erklären durch ihre Sinne – und Jesus geht darauf ein: ich 
bin ja da, schaut doch: Mitten im Handgreiflichen, - Essen und Trinken 
– könnt ihr mich entdecken. Sehr irritierend ist das für die Jünger,  
sie sind außer Fassung, sie erschrecken sich und fürchten sich. 
Die neue Art seiner Nähe ist ihnen ungewohnt, unheimlich. Sie 
meinen, sie hätten es mit einem Gespenst zu tun. Die Begegnung  
geht über alles hinaus, was sie bisher erlebt haben, auch mit Jesus. 
 
Auf seine Hände und Füße weist er hin: Er ist der Gleiche, dessen Tod 
sie erlebt haben, der ans Kreuz geschlagen wurde. Obwohl die Weise 
neu ist, wie er ihnen begegnet, gibt es doch eine Kuntinuität:  
Da fangen sie schon an, sich zu freuen, obwohl sie noch nicht fassen 
können, dass es Jesus ist. Was sie nicht zusammenbringen, ist diese 
Erfahrung, diese Begegnung mit dem, wie sie sonst denken und leben, 
und mit ihrem Glauben. 
 
Ziemlich drastisch erzählt Lukas, dass er etwas zu essen verlangt – 
Fisch… immer wieder kommt Fisch vor in den erstaunlichen 
Begegnungen mit Christus. „Fisch“ kommt vor in den Geschichten,  
als Menschen alles stehen und liegen lassen und mit ihm gehen; als 
andere auf völlig erstaunliche Weise satt werden, und merken, dass 
sie mehr haben als sie brauchen… Fisch wird schließlich das geheime 
Erkennungszeichen der ersten Christen – bis heute klebt dies Zeichen 
an manchem Auto. 
 
Ob sie durch das Essen überzeugt werden, steht da nicht. Wichtiger 
ist wohl, dass sie nach und nach erkennen: diese überraschende 
Begegnung, die sie nicht einordnen können, steht in Zusammenhang 
mit dem, was Jesus vor seinem Tod schon ihnen nahezubringen 
versucht hat. Nach und nach, einige Zeit nach seinem leiblichen Tod,  
 

 
fangen sie an zu begreifen: er ist gar nicht tot, er ist unter ihnen, 
gegenwärtig.  
 
Nach und nach, in der Begegnung mit ihm, verändert sich alles für sie: 
wie sie ihre Geschichte gesehen und was sie geglaubt haben – alles 
erscheint in neuem Licht. Neu wird ihr Verständnis, wer zu ihnen 
gehört – die Gemeinschaft erweitert sich um welche, die bisher nicht 
dazu gehört haben. Neu erscheint ihnen die heilige Überlieferung:  
Da ist ja schon die ganze Zeit von dem die Rede, was sie jetzt erleben. 
In den Geschichten von der Rettung aus der Knechtschaft in Ägypten, 
in den Lebensegeln, in den Psalmgebeten – immer geht es schon um 
dieses unfassbare Leben aus der Ewigkeit, Gegenwart Gottes in der 
Zeit. 
 
Weil der Lebendige ihnen begegnet, darum klappt es nun nicht mehr, 
dass sie die Begegnung mit ihm einfach in das bisher Geglaubte 
einbauen, ihn an ihre Vorstellungen anpassen und adaptieren.  
Er sprengt den Rahmen. Dieses lebendige Leben lässt sich nicht 
einsperren in feste Vorstellungen und Vorschriften. Die ganze 
Weltsicht ändert sich komplett für sie. In der Tradition ihres Glaubens 
entdecken sie – ihn, den Auferstandenen! 
 
Und wir heute? Wir haben ja auch unsere Glaubensvorstellungen, und 
es ist gut, wenn die eingeprägt und gepflegt werden. Das Gebet vom 
Hl. Patrick ist für mich so ein Beispiel, wie ein Wort, ein Text, ein Lied 
durch wiederholten Gebraucht sich allmählich tiefer einprägt. Wenn 
es gut läuft, findet es Resonanz in uns. Zunächst adaptieren wir es an 
unsere bisherigen Vorstellungen. Aber nach und nach wirkt es wie ein 
Same, der eingepflanzt wird. Dann entfaltet es seine lebendige Kraft 
in uns und verwandelt uns von innen: unseren Glauben, unser Leben. 
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Manches ist uns altbekannt. Aber es kann sein, dass es auf einmal neu 
wird, dass der Lebendige dadurch zu sprechen beginnt. Für mich war 
es in diesem Jahr in der Osternacht das Bildwort „Taufe ist Eintauchen 
in Christus“ – wie oft habe ich den Text (Römer 6) schon gelesen, 
gepredigt, versucht Konfis mit Bildern und Spielszenen spielerisch 
nahe zu bringen. Aber auf einmal, in dieser Nacht gestern, ist dies 
Wort mir lebendig begegnet und hat mich neu angesprochen, 
berührt. Wahrscheinlich hat die dunkle stille Kirche dazu beigetragen, 
und Sie die Schwestern, die so verlässlich Gottes Wort aufnehmen 
und in sich bewegen. Machen kann man es nicht, aber erleben, dass 
es geschieht. Präsenz im Gebet hilft dazu.  
 
In diesen Ostertagen fällt so vieles weg, was uns sonst wichtig ist:  
Die Menschen, das gemeinsame Feiern… aber da liegt auch eine 
Chance drin. Unser Glaube lebt ja davon, dass aus dem Tod neues 
Leben ersteht! Wir können nicht mehr so haften an dem, was und  
wie wir geglaubt haben. Es muss, es darf sich in neuer Weise zeigen. 
 
Gestern rief mich eine Freundin an. Am Karfreitag hatte sie noch 
erzählt: eigentlich hätte sie sich jetzt traditionell mit Freunden zum 
Frühstück getroffen. – Ja, so ist für viele heute der Karfreitag, hab  
ich gedacht, aber nichts gesagt. Und gestern rief sie an: „Ich muss  
dir erzählen: ich habe so ein schönes Ostern wie noch nie, ganz still 
für mich. Das tut mir so gut, dass gar nicht viel ist. Ich werde ganz 
fromm! zünde am Abend eine Kerze an. Und vorhin hab ich die 
Johannespassion gehört in einer ganz ungewöhnlichen Aufführung 
ohne Publikum, ganz still, und nachher höre ich noch eure 
Osternacht! Ich freu mich schon drauf“. 
 
Ich schließe mit dem letzten Satz aus unserem Text: 
„Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift neu 
verstanden.“

 
 
Lukas 24,36-45 Jesu Erscheinung vor den Jüngern 
36 Als sie aber davon redeten, trat er selbst 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 seine Hände und Füße. 
41 Da sie es aber noch nicht glauben konnten 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 und in den 
Propheten und Psalmen.  
 
45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden 

 
 
 
 


