Sonntag 12.April 2020: Er ist Wahrhaftig auferstanden!
Lukas 24, 36-49
35 Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs
mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
36 Und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte:
»Friede sei mit euch!« 37 Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen
einen Geist! 38 »Warum fürchtet ihr euch so?«, fragte er. »Warum zweifelt ihr, wer ich bin?
39 Seht euch meine Hände an. Seht euch meine Füße an. Ihr könnt doch sehen, dass ich es
wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin; denn ein Geist hat
keinen Körper, und ich habe einen, wie ihr seht!«
40 Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße.[7]
41 Noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie: »Habt ihr etwas zu
essen da?« 42 Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch, 43 und er aß ihn vor ihren Augen.
44 Dann sagte er: »Als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei
den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss.«
45 Nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften.
46 Er sagte: »Es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben
und am dritten Tag auferstehen muss. 47 Geht in seinem Namen zu allen Völkern,
angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten.
48 Für all dies seid ihr meine Zeugen. 49 Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden,
wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist
kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird.«
Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er hat den Tod besiegt und eine neue Zeitrechnung (nicht
nur chronologisch) angefangen. Das Reich Gottes ist JETZT! Los geht’s!
Die Realitäten haben sich verändert. Als Jesus am Kreuz starb dachte der Teufel, er hätte es
geschafft und wäre ihn los. Falsch gedacht! Nicht nur besiegte Jesus den Teufel, sondern
durch seine Auferstehung und durch das Kommen des Heiligen Geistes zu Himmelfahr,
wohnt nun die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat in jedem, der ihn als Herrn
aufnimmt.
Reflexion:
Die selbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in DIR! Und sie wirkt IN dir. Und
sie wirkt DURCH dich! Hallelujah!
Lasst uns diesen neuen Alltag mit diesem Bewusstsein anpacken und gestalten. Du hast dich
bereits für das richtige Team entschieden. Der Sieg ist schon in deiner Tasche. Da schaffen
wir den Rest des „Spieles“ auch noch.
Gebet:
Es ist Zeit für Dank, Lob und Preis. Tut dies, bis die Balken wackeln!
Aktion:
Schaut gemeinsam den Ostergottesdienst an. Verbringt einen fröhlichen und gesegneten
Tag mit denen, die dir nahe sind. Sei es in deinem Haus oder Online. Nehmt auch die mit
rein, die alleine sind. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen!

