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Tagesimpuls zum Ostermontag 

Pfarrerin Veronika Bohnet, Waiblingen, Johannes unter dem Kreuz 

Eingangswort: 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 

Schlüssel des Todes und der Hölle. (Offenbarung 1,18) 

 

EG 112 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden nimm wahr, was heut geschicht; 
wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht! 
Mein Heiland war gelegt da, wo man uns hinträgt, 
wenn von uns unser Geist gen Himmel ist gereist. 

2. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei; 
eh er’s vermeint und denket, ist Christus wieder frei und ruft Viktoria,  
schwingt fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält. 

3. Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel; 
nun soll mir nicht mehr grauen vor allem, was mir will entnehmen meinen Mut 
zusamt dem edlen Gut, so mir durch Jesus Christ aus Lieb erworben ist. 

Text: Paul Gerhardt 1647  Melodie: Johann Crüger 1647 

 

Andacht 

Lk 24,36-39 
Während sie noch redeten, stand der Herr plötzlich mitten unter ihnen. 
Er sagte: »Friede sei mit euch!« 
Da erschraken alle und fürchteten sich. Denn sie meinten, ein Gespenst zu sehen. 
Und er sagte zu ihnen: 
»Warum seid ihr so erschrocken? Und warum zweifelt ihr in euren Herzen? 
Ich bin es wirklich: 
Seht meine Hände und Füße an. Fasst mich an und überzeugt euch selbst – 
ein Gespenst hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr sie bei mir sehen könnt.« 
Während er so redete, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 
Vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen und waren außer sich vor Staunen. 
Da fragte er: 
»Habt ihr etwas zu essen hier?« Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. 
Er nahm es und aß es vor ihren Augen. 
Der Herr sagte zu ihnen: 
»Als ich noch bei euch war, habe ich zu euch gesagt: Es muss alles in Erfüllung gehen, was im 
Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht.« 
Dann half er ihnen, die Heiligen Schriften richtig zu verstehen. 
Er erklärte ihnen:  
»In den Heiligen Schriften heißt es,  
der Christus muss leiden  
und am dritten Tag auferstehen von den Toten. 
l 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

das ist meine Katze Sara. Während 

ich ein Bild von den schönen 

Anemonen mache, die gerade wild im 

Pfarrgarten wachsen, kommt sie 

vorbeigeschlendert und setzt sich 

neugierig und fotogen mitten ins Bild. 

Sie weiß nichts von Corona. Sie weiß 

nicht, wie gefährlich dieses Virus ist. 

Aber sie genießt gerade die 

Coronazeit. Die Sonne scheint, der 

Futternapf ist gefüllt, ich bin fast 

immer zuhause, das Leben ist also 

schön.   

Manchmal bewundere ich, dass sie 
so sehr im hier und jetzt lebt. Sie 
erfüllt fleißig ihre täglichen Aufgaben 
und hält Garten und Haus mausfrei. 
Das findet nicht immer meine 
uneingeschränkte Begeisterung, 
wenn sie ihre Beute auf dem 
Wohnzimmerboden zerlegt. Aber sie 
findet überall einen Grund, das Leben 
zu genießen. Anders als ich macht 
sie sich keine Sorgen, wo das 
ohnehin nichts bringt.  

Nur wir Menschen meinen, wir 
könnten allein durch Sorgen und 

Ängste das Leben dazu bewegen, sich zu ändern. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch! Man 
muss vorsorgen und sich ins Leben einbringen, mitmischen. Aber wo das nicht geht, wo unsere 
Sorgen nichts verändern, da muss man auch mal lachen können über die teilweise skurrilen 
Momente im Leben. Es ist hilfreich und tut gut, wenn wir anderen Menschen ein fröhliches 
Gesicht zeigen. 

Die Bibel macht es uns vor. Sie ist längst nicht so ernst, wie es einem heiligen Buch 
angemessen scheint. Zum Beispiel in dem heutigen Predigttext. Stelle Sie sich das mal vor: 

Sie sitzen im Kreis von Freunden zusammen. Die Stimmung ist gedrückt. Sie haben erfahren, 
dass einer, den Sie sehr geliebt haben, gestorben ist. Sie tauschen Erinnerungen aus, 
schmerzerfüllt und sehnsüchtig - vielleicht auch aufgewühlt und voller Zorn. Wie war es damals, 
als er noch da war? Was haben Sie miteinander erlebt? Was war besonders an ihm? 
Da öffnet sich die Tür. Jemand kommt, stört Ihre Runde. Sie schauen alle auf den Eindringling. 
Der sieht dem Toten, von dem Sie gerade sprechen, unglaublich ähnlich. Sie denken: Das kann 
doch nicht wahr sein! Das ist gespenstisch! Sie fühlen den Schrecken, die Sehnsucht und die 
Wut. Das darf er nicht, so darf keiner aussehen! Die Ähnlichkeit darf nicht sein. Sie weckt 
Erinnerungen, denen man nicht standhalten kann, vor denen man gerne fliehen möchte. 
 
Soweit lässt sich das Geschehen, von dem Lukas erzählt, ja gerade noch nachvollziehen. Aber 
was dann folgt, ist unwahrscheinlich, grotesk und irgendwie witzig. 
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Der, den man für eine Vision, einen Traum gehalten hat, lässt sich anfassen. Und als das die 
Jünger immer noch nicht überzeugt, schnuppert er, sieht den lecker gebratenen Fisch auf dem 
Tisch liegen, schnappt sich ein Stück und verspeist es genüsslich vor ihren Augen. Das ist kein 
Taschenspielertrick. Es ist ein eindringlicher und humorvoller Beweis der eigenen Existenz: 
„Schaut her, ich bin’s wirklich, ich bin zum Anfassen real“. 
 
Überall, wo Gefühle mit im Spiel sind, brauchen wir Zeichen, die zum Greifen nah und zum 
Anfassen wirklich sind. 
Ein Liebender bringt seiner Liebsten Rosen oder Pralinen oder er – der alltags keinen Kochlöffel 
anrührt – tischt ihr ein Festessen auf. Die Liebe drängt ins Fleisch, sie möchte sichtbar, spürbar, 
ganz handgreiflich sein. Liebe übers Internet hat einen eigenen romantischen Zauber und früher 
schrieb man sich lange, sehnsüchtige Briefe, mit gepressten Blumen verziert, aber irgendwann 
muss auch das handgreiflich werden, irgendwann drängt Liebe zur wirklichen Begegnung.  
Das bemerken wir jetzt gerade schmerzlich, wo die persönliche Begegnung an vielen Punkten 
unterbunden ist.  
Auch bei Gott wird Liebe Fleisch. Sie wird körperlich spürbar. Das ist das Geheimnis des 
Glaubens. 
 
Nach dem verspeisten Fisch bestimmt in diesem Text wieder das Wort. Jesus beginnt zu 
erklären. Zum Rosenstrauß gehört die Karte, zum Festessen die Liebeserklärung. 
Blumenstrauß und Festmahl genügen nicht. Zeichen und Wort gehören im Glauben und in der 
Liebe untrennbar zusammen. 
 
An einem Zeichen und an einem Wort erkennen die Jünger Jesus wieder. Oder anders gesagt: 
Die Vision allein weckt noch nicht den Osterglauben. Die Jünger sehen die Wunden Jesu, sie 
können ihn anfassen und beobachten mit fasziniertem Grauen, wie er isst. Vermutlich 
unterdrücken einige unter ihnen ein nervöses Kichern beim Gedanken an die Folgen. 
  
Glauben weckt das nicht. Die Jünger freuen sich, wie wir uns über einen Blumenstrauß freuen. 
Aber der Strauß allein ist ein vieldeutiges Zeichen. Man schenkt aus vielen Gründen Blumen. 
Man schenkt sie der Gastgeberin, man schenkt sie einer Referentin nach dem hoffentlich guten 
Vortrag, man schenkt Blumen zum Empfang oder zum Abschied. Aber wenn sie ein Zeichen 
der Zuneigung sein sollen, muss man dazu etwas sagen. Zum Zeichen gehört unbedingt die 
Liebeserklärung, sonst bleibt das Zeichen vieldeutig und vage. 
 
Jesus demonstriert sehr eindrücklich, dass er ein Mensch ist. Aber das heißt noch lange nicht, 
dass er derselbe Mensch ist, den die Jünger einmal geliebt haben und dessen Verkündigung 
ihnen wirkliches Leben versprach. Zum Zeichen muss die Erklärung kommen.  
Nur auf diese Weise lässt sich seine Verkündigung verstehen, die uns aufgeklärten 
naturwissenschaftlich denkenden Menschen so querkommt, die ärgert und beunruhigt und 
irgendwie witzig ist. Lukas macht klare Aussagen über Fleisch und Knochen und über das 
Essen von gebratenem Fisch, und wir modernen Leser haben das mulmige Gefühl, so genau 
habe man das eigentlich gar nicht wissen wollen. 
 
Aber Lukas bleibt dabei: So genau muss man es wissen. Der Auferstandene muss zum 
Anfassen sein, und er muss essen und verdauen. Er muss ein Mensch sein, so wie auch der 
irdische Jesus ein Mensch gewesen sein muss. 
 
Schon unter den ersten Christen gab es viele, die diese Aussage für unerträglich hielten. Gott 
kann doch nicht so einfach Mensch werden. Und der Auferstandene kann auf gar keinen Fall 
mehr so einfach ein Mensch sein. Für Lukas ist es unverzichtbar, dass der irdische Jesus ein 
Mensch war. Und ebenso unverzichtbar ist es jetzt, dass der Auferstandene ein Mensch ist.  
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In diesem Predigttext wiederholt sich Weihnachten. Gott wird in der Auferstehung noch einmal 
Mensch. Wie sonst sollte sich unsere eigene Auferstehung vollziehen können? 
 
Dass Gott Mensch wurde, war kein vorübergehendes Ereignis vor 2000 Jahren. Diese 
Menschwerdung nimmt nicht durch Kreuzigung und Himmelfahrt Jesu ein gnädiges Ende. Gott 
kehrt nicht zurück in seine himmlische Welt und lässt uns hier in unserer gottverlassenen 
irdischen Welt alleine. 
 
Der Auferweckte ist eben gerade nicht Geist und damit geschieden vom Leib. Er ist weiterhin 
Gott, der mit dem Leib, dem Fleisch befreundet ist und sich ins Fleisch hineinbegibt – weil dies 
seinem Entschluss und seinem Wesen entspricht.  
Am Beginn seines Evangeliums hat Lukas wunderbar erzählt, wie Gott Mensch wird, Fleisch 
wird in einem armseligen Stall. Gott wird ein Säugling, der an der Mutterbrust trinkt und verdaut 
und deshalb Windeln braucht. Darauf wird extra hingewiesen. Diese Einheit von Leib und Geist 
gibt Lukas auch am Ende seines Evangeliums nicht auf.  
Gott bleibt weiterhin leiblich konkret in der Welt, zunächst im Auferstehungsleib, nach 
Himmelfahrt und Pfingsten dann im Heiligen Geist.  
 
Und jetzt, in einer Zeit, in der viele von uns darunter leiden, dass wir uns nicht mehr gegenseitig 
anfassen dürfen, ist sie Gold wert, diese Erzählung von dem Auferstandenen, den man 
anfassen darf und der vor den Augen seiner fassungslosen Jünger einen gebratenen Fisch 
verspeist. 

Amen 

Gebet 

Die Geborgenheit ist zerbrochen, über Nacht ist es geschehen. 
In unseren Ängsten hat der Tod die Zeit angehalten. 
Wir waren ihm unterworfen, hoffnungslos ausgeliefert, 
er war unser Ziel und unser Ende, er umschloss unsere Zeit. 

Nun aber hast Du, Gott, die Vorzeichen umgedreht. 
In unsere Nacht ist das Licht eingebrochen. 
In unsere Zeit ist die Ewigkeit gekommen. 
Die Ketten des Todes sind gesprengt. 
Das Leben wird uns wiedergegeben. 
Die Erde atmet auf: Der Tod hat nicht gewonnen.  
Christus lebt, und mit ihm sollen wir leben. 
Die Erde atmet auf: Wir bleiben nicht kraftlos.  
Was du an deinem Sohn getan hat,  
das wird auch uns widerfahren, wenn der Tod unser Leben anhalten wird.  
Dann schenkst du uns die Ewigkeit. 
Nichts mehr wird uns trennen von dir. Ohne alle Zeit werden wir leben in dir. 

 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
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5. Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn, 
sie zürnt und kann nichts machen, all Arbeit ist verlorn. 
Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht, 
das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick. 

6. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied; 
wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. 
Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, 
er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell. 

7. Er dringt zum Saal der Ehren, ich folg ihm immer nach und darf mich gar nicht kehren 
an einzig Ungemach. Es tobe, was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an, 
mein Heiland ist mein Schild, der alles Toben stillt. 

 
 

Segen 

Gott sei mit seinem Segen bei dir. 
Er erfülle dich mit Vertrauen, er mache dich stark, Gutes zu erwarten und nicht aufzugeben. 
Er breite ein Lächeln über deine Züge, das du von andern zurückbekommst, 
sodass eine freundliche Sonne deinen ganzen Tag bescheint. 

Er segne dich und behüte dich, 
er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 
er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
 
 


