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Schau höher hinauf 

 

Textlesung: Lukas 24, 1-12 NGÜ 

 … am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie (die Frauen) in aller Frühe 

die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da 

sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes 

verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, 

aber der Leichnam Jesu, des Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie 

noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden 

Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht 

aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: »Was sucht ihr den 

Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier; er ist auferstanden. Erinnert 

euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: ›Der 

Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden; er 

muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen.‹« Da 

erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab ´in 

die Stadt` zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und allen 

anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, 

um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen 

anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, 

was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und 

glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er 

beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden 

daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. 

 

 

 

Einstieg: Dankbarkeit 

 

 was brachte die Frauen frühmorgens als erste an das Grab Jesu? 
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 einer der wirklich guten Gründe ist für mich ihre Dankbarkeit 

 ihre Dankbarkeit für das, was Jesus in ihrem Leben getan hat 

 was er durch seine Worte und seine Taten verändert hat 

 die drei Frauen, Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter 

des Jakobus 

 jede dieser Frauen hatte ihre eigene, besondere Motivation 

 Jesus nachzufolgen 

 

 Johanna war von Jesus geheilt worden  

 nun stellte sie als Frau eines einflussreichen Beamten  

 ihre Möglichkeiten in den Dienst Jesu  

 

 Maria aus Magdala war von dämonischen Gebundenheiten befreit 

worden, von unreinen Geistern 

 etwas, was Gott heute noch tut 

 Menschen freizusetzen von ihren unsichtbaren Ketten und Fesseln 

 

 Maria, die Mutter des Jakobus, hatte wohl gesehen  

 wie ihr Sohn sich durch den Einfluss von Jesus positiv veränderte hat 

 und wenn Söhne und Töchter sich positiv verändern 

 kannst du auch heute noch darauf zählen 

 dass die Eltern über kurz oder lang in die Gemeinde kommen 

 um sich persönlich ein Bild zu machen 

 

 

Beispiel:  

 wenn du dankbare Menschen um dich hast 

 brauchst du nicht viel über Anbetung zu lehren 

 bei dankbaren Menschen brauchst du nicht einmal großartige Musiker 

 wir haben großartige Sängerinnen  

 und gute Musiker, Licht- und Soundtechniker 

 

 aber dankbare Menschen können auf Holzbänken sitzen  

 und Gott mit Tamburin und Triangel  anbeten 

 wie einige von uns das in den 80er Jahren noch miterlebt haben 

 in Sälen mit Neonlichtern und grünbraunem Linoleumboden 
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 denn wenn dankbare daran denken, was Gott für sie getan hat 

 entsteht ein Lob aus ihrem Inneren 

 das nicht unbedingt den äußeren Kick durch Licht und Sound braucht 

 ich finde Licht & Sound cool 

 aber cooler finde ich allemal:  

 dass Jesus uns errettet hat 

 dass er uns befreit hat 

 dass er uns bewahrt und versorgt hat 

 

 und dann Gottes Wirken in diesen sehr persönlichen Dingen 

 ist hier jemand, dem Jesus in den sehr persönlichen Dingen geholfen 

hat? 

 wo du dir selbst nicht mehr helfen konntest 

 

 und hätte er es nicht für dich getan, wo würde dein und mein Leben 

heute stehen? 

 Darum ist eine Sehnsucht in dir und mir entstanden, Gott etwas 

zurückzugeben 

 indem wir zu ihm kommen und ihm sagen können:  

 Herr, ich danke dir, was du für mich getan hast 

 

 diese Frauen konnten nicht vergessen, was Jesus für sie getan hatte 

 aus Gebundenheiten und Lasten heraus befreit 

 die ich nicht selbst von meinen Schultern schütteln konnte 

  er setzte mich frei und nahm sie mir ab 

 gibt es noch jemanden hier, den Jesus frei gemacht hat? 

 

 

Spannung:   

wenn ich nicht das bekomme, was ich mir erhofft habe 

 

 

 diese Frauen folgen Jesus nach  

 einige von ihnen sind wohlhabende Frauen wie Johanna 

 und sie haben viel damit zu tun, dass Jesu Dienst finanziert wurde 
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 gemeinsam mit den Jüngern gehen sie Jesus voraus 

 in die Städte und Dörfer, um seine Ankunft dort vorzubereiten 

 und sich um das Wohlergehen von Jesus und der Gruppe zu 

kümmern 

 Jesus hätte nicht all das vollbringen können, was er tat 

 wäre nicht das Team von Männern und Frauen gewesen 

 die sich um all das Drumherum gekümmert hätten 

 

 aber nun ist in ihrer Wahrnehmung  Jesus im Grab 

 und es ist für sie wie ihre letzte Chance, ihm etwas zurückzugeben 

 während andere sich noch einmal auf ihren Schlafmatten 

herumdrehen 

 stehen diese Frauen früh am Morgen auf  

 und sammeln ihre Salben mit kostbarem Weihrauch und Myrrhe 

zusammen 

 sie kümmern sich immer noch um Jesus 

 obwohl sie davon ausgehen, dass er tot ist, kümmern sie sich immer 

noch um ihn 

 

 was für eine Liebe ist das? 

 wir sehen nicht viel von solcher Liebe in unseren Tagen 

 wir sind so gewohnt, das zu lieben, was uns Vorteile bringt 

 Gott, ich werde dir folgen und dich lieben, wenn du mir die 

Arbeitsstelle gibst 

 wenn du mir diesen Ehepartner gibst 

 wenn du mich aus meinen Schulden heraus bringst 

 wenn du… 

 

 aber wenn ich keinen Vorteil mehr davon habe, mit Jesus unterwegs 

zu sein 

 dann weiß ich nicht, ob ich noch an dich glauben soll 

 

 aber diese Frauen sind Jesus so dankbar und lieben weiter 

 so dass sie nicht nur seinen Dienst und seine Vision zu seinen 

Lebzeiten unterstützen 
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 selbst als der Meister tot zu sein scheint, dienen sie ihm weiter 

 

 das ist eine Hingabe, von der wir uns inspirieren lassen können 

 denn wir kommen so leicht in Zweifel und in Distanz 

 wenn Jesus in unserem Leben nicht sichtbar zu funktionieren scheint 

 wenn der Segen nicht so kommt, wie wir es uns wünschen   

 

 

 

 diese Frauen geben weiterhin an Jesus 

 obwohl sie davon ausgehen, dass er für immer im Grab bleibt 

 

 scheint der Herr sich nicht zu bewegen in deinen Anliegen? 

 scheint sein Arm zu kurz, um deine Nöte zu erreichen? 

 was tust du in solchen Situationen?    

 

 

Erarbeitung: Wo suchst du? 

 

 die Frauen wollen den Leichnam einbalsamieren 

 so dass Jesu‘ Grab nicht schlecht riecht 

 sie versuchen ihn zu schützen, selbst als er tot erscheint 

 selbst als er tot scheint, wollen sie, dass niemand einen schlechten 

Eindruck von ihm bekommt 

 sie schauen über ihre Enttäuschung hinweg, dass Jesus in Jerusalem 

nicht zum König ausgerufen wurde 

 sie überwinden ihre falsche Erwartung 

 dass mit den römischen Besatzern aufgeräumt würde 

 Herr, selbst wenn ich aus der Beziehung zu dir nicht das bekommen 

habe, was ich mir erhofft habe 

 Ich werde immer noch für dich da sein 

 

 so kommen sie zum Grab 

 um sich noch einmal um die Dinge Jesu zu kümmern 

 aber als sie am Grab angelangen 

 ist etwas nicht in Ordnung 
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Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes 

verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer 

hinein, aber der Leichnam Jesu, des Herrn, war nirgends zu sehen. 

Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell 

leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten 

nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: »Was sucht 

ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier; er ist auferstanden 

 

 zwei Männer in hell leuchtenden Kleidern treten auf die Frauen zu 

 zwei Engel am Grab Jesu 

 zwei Engel, die mich an die zwei Engelsfiguren im Alten Testament 

erinnern 

 einer auf der linken, einer auf der rechten Seite der Bundeslade 

aufgebaut 

 die Bundeslade war der Ort, wo die Gegenwart Gottes ruhte  

 und die beiden Engelsfiguren schauten auf den Deckel der 

Bundeslade, den sogenannten Versöhnungsdeckel 

 auf diesen Deckel wurde am Versöhnungsfest vom Hohepriester 

das Blut eines besonderen Opfertieres gesprengt 

 um Versöhnung für die Sünden des Volkes Israel zu bewirken 

 

 im Neuen Testament sind es keine Engelsfiguren 

 es sind zwei echte Engel, die den Deckel 

 den Stein vom Grab des echten Versöhners weggerollt haben 

 des Versöhners Jesus Christus, in dem die Fülle der Gottheit 

leibhaftig wohnt 

 

 diese Engel sind es, die den Frauen als ersten die Gute Nachricht 

verkünden: 

 

Er ist nicht hier; er ist auferstanden 

 

 

 

 die Frage der Engel gibt uns die Gelegenheit 
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 unser eigenes Leben zu überdenken 

 

Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? 

 

 einige von uns waren schon an solch einem Grab in Jersualem 

 ich stand auch vor dem sogenannten Gartengrab in Jerusalem in 

der Nähe des arabischen Busbahnhofs 

 das dem Grab Jesu zumindest sehr ähnlich ist  

 wenn du davorstehst und hineinschauen oder hineingehen 

möchtest 

 dann musst du dich bücken 

 um in die Grabkammer hinein zu sehen oder hinein zu gehen 

 

 Die Frauen … gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam 

Jesu, des Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos 

dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden 

Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht 

aufzublicken. 

 in dieser Situation am Grab 

 als die Frauen verzweifelt in der Grabkammer umher schauen 

 sprechen die Engel zu ihnen: 

 

Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? 

 

 nach was du suchst, ist nicht hier (bücken) 

 du suchst zu weit unten 

 er ist auferstanden 

 du suchst zu weit unten, schau doch höher hinauf! 

 

 manche suchen nach den richtigen Dingen auf der falschen Ebene 

 du suchst nach echtem Leben 

 nach angenommen Sein und nach reiner Liebe 

 nach Versöhnung und Überwindung von Trennung 

 nach Frieden in deinen Gedanken 

 

 der Engel tadelte die Frauen nicht, weil sie suchen 
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 er tadelte sie, weil sie zu weit unten suchten 

 

Umsetzung: Schaue höher hinauf 

 

Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? 

 

 es ist so menschlich:  

 in unserer Vergangenheit stecken zu bleiben 

 in den Erfahrungen, die wir gemacht haben 

 in den alten Umständen und Gewohnheiten stecken zu bleiben 

 Dinge, die uns geprägt haben, als wir jünger waren 

 oder auf der Ebene der alten Natur stecken zu bleiben 

 aus den unerneuerten Gedanken und Prägungen unseres Lebens 

heraus 

 unsere Lebensziele zu stecken 

 

Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? 

 

 selbst im Gemeindeleben können wir dort stehen bleiben 

 wo Gott in unserem Erleben zuletzt gewirkt hat 

 dann bekommen wir nur Gänsehaut bei bestimmten alten Liedern 

 und hängen mit Herzblut an den früheren Gottesdienstabläufen 

 es ist gut, dankbar zu sein für das 

 was Gott früher getan hat 

 aber lass mich dir zurufen: 

 Gott ist auch weiter gegangen 

 es ist so menschlich, innerlich dorthin zurück zu gehen 

 wo Gott dir einmal begenet ist 

 und am liebsten davon zu reden, was Gott früher getan hat 

 aber was tut der auferstandene und lebendige Gott jetzt und heute 

in deinem Leben? 

 er ist nicht mehr dort, wo er einmal war 

 weil die meisten Menschen nicht mehr so sind, wie die Menschen 

früher einmal waren 
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 dort können wir ein Museum bauen und uns erinnern, was er 

getan hat 

 und tatsächlich könnten wir vor so mancher Kirche und Gemeinde 

ein Museumsschild aufhängen, ohne dabei zu lügen 

 

 aber hier in unserem heute wirkt der auferstandene Herr 

 such nicht zu weit unten in deiner Vergangenheit 

 such nicht zu weit unten in den Vortagen deiner Frömmigkeit 

 die Lösung für dein Leben liegt in der Begegnung mit dem 

Auferstandenen im hier und heute 

 

 im Hebräerbrief 4, 7 lesen wir in Auszügen: 

 

deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt; es ist dieses 

»Heute«, von dem er … sagt: »Wenn ihr heute die Stimme Gottes 

hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht! 

 

 mit diesem „heute“ meint der Schreiber des Hebräerbriefes die 

Gelegenheiten 

 die dann entstehen, wenn der auferstandene Herr in dein Leben 

hinein spricht 

 für die drei mutigen Frauen ist es das „heute“ am Grab 

 als sich ihnen die Auferstehung Jesu offenbart 

 und Gott sorgt auch in deinem Leben für neue Gelegenheiten 

 um seine Auferstehungskraft wieder frisch zu erfahren 

 

 sag doch zu deinem Nachbarn: schaue höher hinauf 

 

 einigen unter uns möchte Gott heute morgen ihr Herz zurück 

geben 

 etwas, das einmal in dir pulsiert hat 

 deine Leidenschaft für Jesus, den Auferstandenen 

 dein hingezogen Sein zum Wirken seines Geistes hier und heute 

 ein starkes Vertrauen in den Gott, der im Heute ein Neues schafft 

 bittere Erfahrungen und Enttäuschungen haben dich wie 

abgelöscht 
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 deine Emotionen stecken fest in dem, was war 

 das Wort der Engel an die Frauen ist auch: 

 

erinnert euch an das, was er euch gesagt hat… 

 

 heute morgen ist deine Gelegenheit, höher hinauf zu schauen 

 auch auf die Verheißungen, die der Herr dir schon gegeben hat 

 auf das, was ihn nicht gereuen kann 

 auf das, was er hofft und woran er glaubt in deinem Leben 

 

 steige auch du aus deinem Grab heraus  

 aus dem Grab, in dem du deine Hoffnungen begraben hast 

 schaue nicht länger auf die Bitterkeit und die Enttäuschungen 

 

 schaue höher hinauf zu den Gelegenheiten 

 die der auferstandene Herr dir neu gibt 

  


