
Anmerkung: Diese Predigt wurde von mir bereits vor der Corona-Krise für eine 
Veröffentlichung verfasst. 
 

Predigt am Ostermontag 13. April 2020: 

 

I. Verschlossene Türen 

Ich stehe vor der Tür und versuche verzweifelt, sie zu öffnen. Ich ziehe und ziehe, aber sie 
rührt sich nicht. Der Türknauf lässt sich drehen, abgeschlossen ist sie also nicht. Ich versuche 
es mit Kraft und ganz sanft. Nichts tut sich. Da kommt jemand von der anderen Seite der Tür 
und öffnet sie für mich. Ich hätte einfach nur drücken müssen…. 
 
II. An Ostern öffnen sich die Türen ins Leben 
 
An Ostern öffnen sich die Türen ins Leben. Reicht da meine Kraft, meine Fantasie, mein 
Verstand, um den auferstandenen Christus zu erfassen? Öffnet sich da eine Tür? Lebt Jesus 
wirklich, auch jetzt noch? Dass diese Fragen gar nicht so schnell und eindeutig mit einem 
freudigen „ja“ beantwortet werden können, zeigt uns Lukas in seinen Ostergeschichten. 
Ganze drei Anläufe schildert er, bis es die Jünger Jesu wirklich begreifen: Jesus Christus lebt. 
Die Frauen, die am Ostermorgen ans Grab kommen, finden es offen und leer. Die 
Engelsbotschaft „der Herr ist auferstanden, er lebt“ macht ihnen Beine. Aber die Jünger, 
denen die Frauen diese Botschaft verkünden, glauben ihnen nicht. 
Dann erscheint Jesus selbst zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Ihnen brennt das Herz, 
als er unerkannt mit ihnen redet, ihnen die Schrift öffnet und ihre Trauer aufnimmt. Nun 
glauben zu den Frauen noch zwei weitere Jünger- aber immer noch nicht alle. 
Schließlich erscheint Jesus den elf Jüngern und allen, die noch bei ihnen sind, in Jerusalem. 
Davon erzählt der heutige Predigttext, Lukas 24, 36-45: 
36 Als die Jünger 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. 

 

III. Zustandsbeschreibung 

 
Da sitzen sie, die Jünger, in diesem Raum in Jerusalem. Es ist schon der dritte Tag ohne ihren 
Herrn, ihren geliebten Wegbegleiter, ihren ganzen Halt. Sie sprechen nur wenig. Keiner mag 
etwas essen. Die Teller bleiben leer. Das Brot trocknet aus. Der Fisch wird kalt. Ab und zu 



seufzt einer ganz tief. Ab und zu sagt einer: „Wie furchtbar war das, wo sie ihn abgeführt 
hatten, und wir konnten nichts tun“. „Wie schrecklich war sein Tod!“ Die anderen nicken 
müde. Niemand hat Lust auf ein längeres Gespräch. Doch immer wieder wühlen sie die 
Fragen auf: Warum musste das alles so kommen? Warum ist Jesus tot? Wir hatten so große 
Hoffnungen in ihn gesetzt! 
So geht das den ganzen Tag. Bleischwer liegt die Trauer auf ihnen, schließt sie ein wie in 
einer dunklen Zelle. Die Frauen mit ihrem aufgeregten Reden vom leeren Grab konnten sie 
auch nicht überzeugen. Das war doch nur ein Hirngespinst, eine Einbildung, damit man in der 
Trauer nicht ganz und gar verrückt wird. Dass Jesus lebt, das kann einfach nicht wahr sein! 
Am Abend platzen schließlich die beiden Emmausjünger herein mit der Nachricht: „Der Herr 
ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“. Und sie erzählen, wie Jesus ihnen das Brot 
gebrochen hat und was sie mit ihm erlebt haben.  
Ob sie das nun glauben oder für wahr halten, darüber können die Freunde im Haus gar nicht 
weiter nachdenken, denn da ist er schon, der Herr. Plötzlich tritt er mitten unter sie und 
wirbelt ihre Gedanken kräftig durcheinander. 
Friede sei mit euch, sagt der Auferstandene, aber dieser Gruß löst zunächst nur noch mehr 
Erschrecken aus.  
Ist er es wirklich? Ist er ein Geist, ein Gespenst? Gerade hatten sie sich mit seinem Tod 
begonnen abzufinden – und jetzt? Alle Gedanken, alle Gefühle sind im Aufruhr. Es kann ja 
einfach nicht wahr sein, dass es jetzt Frieden gibt für ihre aufgeschreckten Seelen. 
 

IV. Friede als Lebensthema im Lukasevangelium 

 
Friede – ach ja, wie sehr wird er erhofft, ersehnt von Gott. Der Friede auf Erden natürlich, in 
unserer zerrissenen Welt. Der Friede zwischen den Völkern. Aber auch der Friede im Herzen.  
Der Evangelist Lukas gibt diesem Sehnen und seiner Erfüllung besonderen Raum vom ersten 
bis zum letzten Kapitel:  
„Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens“ (Lukas 2,14), singen die Engel 
den erschrockenen Hirten zu. Ihr seid gemeint, euch gilt der Friede Gottes, der Schalom: 
umfassendes Heil für jetzt und immer. 
Und als Jesus geboren ist und dem alten Simeon im Arm liegt, kann der voller Freude sagen: 
„Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen 
haben deinen Heiland gesehen“ (Lukas 2, 29.30). Simeon hat den ersehnten Frieden gefunden 
und ihn gesehen und gespürt in diesem kleinen Kind, in Jesus. 
„Geh hin in Frieden“, sagt Jesus sagen zu den Menschen, die von ihm geheilt wurden (Lukas, 
7,50; 8, 48). Der Friede, den du erfahren hast, möge in dir Raum behalten, dich durchdringen, 
dich stark machen an Leib und Seele. 
Friede sei mit euch, sagt der Auferstandene zu den Jüngern. Er ist der Friede, er lässt sich 
sehen, hören und spüren. So öffnet er Kopf und Herz. 
 

V. Be-greifen und Verstehen  

 
Behutsam nimmt Jesus die Jünger und uns mit, Schritt für Schritt. Hinaus aus der Trauer, 
hinaus aus der Furcht, hinein ins Leben. 
Die Auferstehung ist nicht nur ein geistiges Geschehen. Sie spielt sich nicht nur in den 
Köpfen ab. Jesus ist da. Mit Hand und Fuß. Mit Fleisch und Knochen. Die Jünger erkennen: 
Der da vor ihnen steht, ist der, der er auch vorher war: Jesus von Nazareth. Es ist der, der mit 
seinen Jüngern übers Land gezogen ist, mit ihnen gegessen und getrunken, diskutiert, gelacht 



und geweint hat, geheilt und geteilt hat. Der da vor ihnen steht, ist auch der, der am Schluss 
gefoltert wurde, dessen Hände und Füße durchbohrt wurden. Er ist der, der einen grausamen 
Tod erlitten hat. Der vor ihnen steht, ist der auferstandene Herr. Jesus Christus – gestern und 
heute. 
Den Jüngern bleibt nun buchstäblich die Luft weg. Ist er es wirklich? Ist Jesus wirklich 
auferstanden? Ein erstes Lächeln überzieht ihr Gesicht. Die Starre der Trauer weicht. Da ist 
Leben – ja, und da wird immer Leben sein. Der, der vor ihnen steht, ist der, der über den Tod 
triumphiert, der die Tür zur Schönheit des ewigen Lebens aufgemacht hat. Sie können es 
kaum glauben vor Freude. 
Und weil Jesus weiß, dass er die Tür ihrer Herzen noch weiter öffnen muss, fragt er sie 
höflich: Habt ihr hier etwas zum Essen? Die reine körperliche Anwesenheit scheint immer 
noch nicht ganz zu überzeugen. Schon läuft einer und holt den gebratenen Fisch. Und Jesus 
sitzt da und isst. Und lächelt. Den ganzen Fisch isst er auf. Die Jünger sitzen daneben mit 
offenem Mund und schauen ihm beim Essen zu.  
Ob sie danach mit ihm gegessen haben, das wird nicht beschrieben. Aber ich könnte mir es 
vorstellen. 
Ob es nun das Aha-Erlebnis war, wird auch nicht erzählt. Es gibt überhaupt keine Reaktion 
der Jünger. Aber es wird erzählt, dass Jesus nun weiter mit ihnen redet und erklärt.  
 

VI. Ostern öffnet 

 
Denn nun geschieht, was wichtiger ist als die leibliche Anwesenheit: Jesus öffnet ihnen den 
Verstand, die Intelligenz, die Einsicht. Und sie verstehen Zusammenhänge. Sie erkennen nun 
in der Heiligen Schrift das Leben, das Gott in Jesus für seine Menschen bereithält. Die Tür ist 
weit aufgestoßen. Sie bekommen eine Ahnung davon, was da noch Großartiges kommen 
wird. Sie werden hinausgehen aus ihrem verschlossenen Raum, sie werden in die Welt gehen, 
seinen Frieden weitertragen und seine Zeugen sein. 
 
Ostern öffnet Türen ins Leben: Das Grab ist geöffnet und die Augen der Emmausjünger 
werden geöffnet. Jesus öffnet den beiden die Schrift – und schließlich öffnet er allen das 
Verstehen. Und das geht nicht nur durch den Kopf, das geht durch Herz und Seele.  
 
Das ist Ostern. Der Auferstandene greift ein und öffnet mein Leben. Was lange verschüttet 
war an Gaben und Fähigkeiten, darf ans Licht. Was ich mir nicht zugetraut hätte, darf sich 
entfalten. Ich spüre: Das Leben ist schön! 
Jesus öffnet mein Herz, die schweren Gedanken fliegen davon und ich finde den Frieden – für 
mich und für das Zusammenleben mit anderen. 
Jesus öffnet meinen Verstand und ich begreife mein Leben. Was ich angezweifelt habe, 
bekommt einen Sinn. Das Trauern hat ein Ende. 
Ostern öffnet: Ich schaue mich um und entdecke offene Türen – ich brauche nicht mehr daran 
in der falschen Richtung rütteln. Ich werde neugierig auf das Leben. Auch darauf, wie andere 
leben. Ich kann auf Fremde zugehen.  
Ostern öffnet: auch in meinem beschränkten Leben gibt es Hoffnungsvolles. Und 
hoffnungslose Fälle gibt es nicht. 
 Ostern öffnet: Ich entdecke hinter der abweisenden Miene meines Gegenübers ein offenes 
Herz, das nur auf Zuwendung wartet.  
Ostern öffnet – nicht nur mich. Der ganzen Welt ist zugesagt: Der Herr ist auferstanden. Er 
öffnet die Tür zum Leben. Amen.  


