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Die Antwort ist Ostern 

 

1. Petrus 2, 21-25 

Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel 

hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den 

er euch vorangegangen ist – er, der keine Sünde beging und über 

dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam; er, der nicht mit 

Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit 

Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem 

übergab, der ein gerechter Richter ist; er, der unsere Sünden an seinem 

eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden 

gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott 

richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt 

wie Schafe, die sich verlaufen haben; doch jetzt seid ihr zu dem 

zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. 

 

Einstieg: ein Muster für schwierige zeiten 

 Jesus gab uns ein Vorbild in seinem Sterben, Begräbnis und seiner 

Auferstehung 

 er gab uns ein Muster dafür, wie wir mit den Unwegsamkeiten des 

Lebens umgehen können  

 wie wir Schmerz und Enttäuschungen verarbeiten können 

 und Hindernisse auf unserem Glaubens- und Lebensweg  

überwinden können 

 

Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel 

hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, 

den er euch vorangegangen ist 

 

 in den 3 Tagen des Sterbens, begraben Sein und seiner 

Auferstehung gab er uns ein Modell dafür 

 was wir in unseren schwierigsten Zeiten der Herausforderung tun 

können 
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 Jesu‘ Sterben, Grablegung und Auferstehung geschah über 3 Tage 

hinweg 

 Freitag war der Tag von Leiden, Schmerzen und Qual 

 Samstag war der Tag der Trauer, Verwirrung und Zweifel bei den 

Jüngern und Jüngerinnen Jesu 

 Sonntag war der Tag der Freude, des Feierns und des Sieges der 

Auferstehung 

 

Spannung: drei grundlegende Fragen 

 

 in unserem Leben gehen wir durch alle drei Tage  

 und das immer wieder 

 manche von uns sind gerade in einer „Freitagserfahrung“ von 

Schmerzen 

 andere gehen durch eine „Samstagserfahrung“ der Verwirrung und 

des Zweifels 

 was soll ich als Nächstes machen mit meinem Leben? 

 und hoffentlich kommen wir alle an bei diesem Tag der Freude  

 und des Sieges der Auferstehungskraft Gottes, den wir heute 

feiern  

 aber wir gehen oftmals im Leben durch die Erfahrungen aller drei 

Tage 

 

 dabei stellen wir uns drei grundlegende Fragen: 

 was tue ich an meinem Tage der Schmerzen? 

 wie komme ich durch meine Tage der Zweifel und Konfusion? 

 wie komme ich hin zu meinen Tagen der Auferstehung und des 

Sieges? 

 

 schauen wir uns an, was Jesus getan hat, damit wir wissen, was 

wir tun können… 

 
Erarbeitung: vom Kreuz zur Auferstehung 

 
 wir beginnen mit dem Freitag 

 der Freitag war der Tag der Schmerzen 
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 Jesus erlebte Schmerz im größten denkbaren Maß 

 er erlebte körperliche Schmerzen 

  die Bibel sagt uns, dass er geschlagen und ausgepeitscht wurde 

 die Peitsche hatte neun Schnüre, in welche Glas – und 

Metallsplitter eingenäht waren 

 so dass bei jedem Hieb Fleisch mit ausgerissen wurde  

 ihm wurde sein Bart ausgerissen und er wurde angespuckt  

 eine Dornenkrone wurde auf seinen Schädel gedrückt 

 er wurde an ein Kreuz genagelt, was eine der schlimmsten 

Foltermethoden ist 

 es war ein Tod durch Ersticken, wenn man die Körperspannung  

nicht mehr aufrecht erhalten konnte 

 Jesus erlebte das Höchstmaß an körperlichen Schmerzen 

 

 er erlebte aber auch das Höchstmaß an emotionalem, an 

psychologischem Schmerz 

 denn der Tod am Kreuz vor eine Form der Demütigung 

 nackt ausgezogen, ans Holz genagelt 

 und von Menschen dabei beobachtet, wie man starb 

 Jesus ging durch den Schmerz der Ablehnung und Verhöhnung 

 er ging durch den Schmerz von Verrat 

 und viele kennen diese Art des Schmerzes 

 und dann gibt es noch eine weitere Art des Schmerzes 

 den keiner von uns so wie Jesus erlebt hat 

 das ist geistlicher Schmerz 

 denn Jesus starb am Kreuz für die Sünden der ganzen Menschheit 

 was bedeutet, dass er die Schuld jedes Verbrechens und aller 

hässlicher Sünde durch die Geschichte hindurch 

 auf sich nahm an diesem Zeitpunkt des Kreuzes 

 wir wissen, wie schlecht es sich anfühlt, wegen einer Sache 

schuldig geworden zu sein 

 aber wie ist es, jeden Mord, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, 

Holocaust, Völkermorde auf sich zu nehmen 

 alles Übel in der Menschheit nahm er auf sich 

 und er ging durch die Hölle der Trennung von Gott 
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 als er am Kreuz ausruft: Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen? 

 wir haben nie dieses Ausmaß an körperlichem, psychischem und 

geistlichem Schmerz verspürt 

 Jesus versteht, was Schmerz heißt 

 und er versteht den Schmerz, durch welchen du gehst 

  im Hebräerbrief 4, 15 sagt uns die Bibel: 

 

Jesus ist ja nicht ein Hoherpriester, der uns in unserer Schwachheit 

nicht verstehen könnte. Vielmehr war er – genau wie wir – 

Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden 

Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. 

 

 und in Hebräer 2, 18 steht: 

Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, 

kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. 

 

 er kennt den Weg hindurch durch deinen Schmerz und er hat die 

Kraft, dich durch deinen Freitag und deinen Samstag hindurch zu 

führen 

 durch den Tag des Schmerzes und den Tag der Zweifel in 

deinem Leben hindurch 

 

 was tust du also am Tag deines Schmerzes? 

 du tust die beiden Dinge, die Jesus getan hat 

 Nummer 1 mag etwas überraschend sein 

 suche Gemeinschaft mit Freunden 

 das ist es, was Jesus getan hat 

 als Jesus wusste, dass seine Zeit gekommen war 

 das  er verhaftet, gefoltert und verurteilt würde 

 sagte er zu seinen Freunden: ich brauch euch, dass ihr bei mir 

seid 

 das ist der Dienst der Gemeinschaft 

 Jesus geht zu seinem Lieblingsgebetsplatz, der Garten 

Gethsemane 

 das ist ein Olivenhain am Ölberg bei Jerusalem 
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 er bittet seine 11 Freunde, Judas ist schon gegangen 

 wie in Matthäus 26,, 36-39 steht: 

 

Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle ´am Ölberg`, die 

Getsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: »Setzt euch hier und 

wartet! Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten.« Petrus jedoch 

und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und 

Angst wollten ihn überwältigen, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist 

zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir! Er selbst ging noch ein 

paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde, 

und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch 

an mir vorübergehen! Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. 

 

 selbst der Sohn Gottes brauchte Freunde inmitten des 

Schmerzes 

 selbst Jesus brauchte Freunde um ihn herum 

 und das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir 

normalerweise machen 

 wenn du durch Schmerz durch gehst, isolierst du dich 

typischerweise 

 ziehst dich aus Beziehungen zurück 

 und das ist ein Fehler, denn Gott hatte nicht vor, dass du alleine 

durchs Leben gehen sollst 

 er hat dir Freunde gegeben, die deinen Schmerz teilen und du 

den ihren 

 und schau dir an, wie offen Jesus mit seiner emotionalen 

Situation umgeht 

 er sagt nicht: mir geht’s ganz gut, Freunde 

 wie gehst es dir? – ich bin im Glauben zuversichtlich 

 er sagt, wie es ihm geht 

 Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen, und er sagte zu 

ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. 

 Warst du schon einmal so ehrlich zu jemandem? 

 Gott möchte nicht, dass wir unseren Schmerz unterdrücken 

 Es ist wichtig, Schmerz vor Gott zu bekennen und bei Freunden 

auszudrücken 



 
 

6 
 

 Galater 6,2 sagt es so:  

Helft einander, eure Lasten zu tragen! Auf diese Weise werdet 

ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. 

 was ist das Gesetz Christi? 

 liebe deinen Nächsten wie dich selbst 

 deshalb sind Kleingruppen für mich in der Gemeinde wichtig 

 sie sind wie ein Sicherheitsnetz an Beziehungen 

 das dich mitträgt, wenn die Lebensstraße holprig ist 

 wer wird dich mittragen, wenn etwas Blödes passiert? 

 wer wird mit dir Gemeinschaft haben in solchen Zeiten? 

 hey, triff heute eine Entscheidung, dich einer Kleingruppe 

anzuschließen 

 wenn du noch nicht in einer bist 

 du kannst auf solch ein Beziehungsnetzwerk nicht verzichten  

 wenn Zeiten rauer werden 

 

 Freunde sind wichtig, aber Freunde machen Fehler und können 

nicht immer da sein 

 Nur Gott kann das 

 Freunde werden müde…so wie die Freunde von Jesus im Garten 

Gethsemane 

 in der Stunde seiner größten Not schliefen sie ein 

 deshalb strecke dich an den Freitagen deines Lebens nicht nur 

nach Freunden aus 

 strecke dich auch nach Gott aus 

 das tun wir, indem wir beten 

 das ist die zweite Sache, die Jesus tat, kurz bevor er die 

dunkelste Zeit seines Leben erfuhr 

 

 in Markus 14, 35 +36 steht: 

Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden 

und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm 

vorübergehen zu lassen. Abba, Vater«, sagte er, »alles ist dir 

möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen! Aber 

nicht wie ich will, sondern wie du willst. 
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 Abba ist das aramäische Wort für Papa 

 es ist auch eine schwedische Popgruppe, aber darum geht es 

heute morgen nicht 

 wenn du in schwierigen Situationen betest, dann mache es nicht  

mit gehobenem Sprachniveau 

 du allmächtiger Richter des ganzen Universums, vor dessen 

Allgegenwart keine Kreatur verborgen  ist… 

 mit gewichtigen theologischen Richtigkeiten 

 du kannst direkt heraus beten: Papa, hilf mir! 

 denn dein himmlischer Vater liebt dich 

 

 Jesus betete drei Dinge in seinem tiefsten Schmerz 

 Und wenn dein Herz am zerbrechen ist, sind das drei Dinge, die 

du beten kannst 

 du kannst dich am Gethsemane Gebet orientieren 

 du bestätigst Gottes Kraft: ich weiß, du kannst alles tun! 

 du drückst deinen Wunsch aus: ich mag diesen Schmerz nicht! 

 und als drittes: komme an den Punkt des Vertrauens: nicht mein 

Wille, sondern deiner geschehe 

 

 als Jesus zu Ende gebetet hat, erscheinen Soldaten und nehmen 

ihn gefangen 

 sie zerren ihn durch 6 hastige Scheinverhöre durch, 3 jüdische 

und 3 römische 

 alle in der Nacht und damit gegen das Gesetz der damaligen Zeit 

 er wird gefoltert, an ein Kreuz genagelt und stirbt 

 

 nun bricht  der Samstag an 

 die Samstage unseres Lebens sind Tage von  Zweifel  und 

Konfusion 

 stell dir vor, wie di Jünger sich fühlten 

 als ihr Messias von den Römern gekreuzigt wurde 

 herabgenommen, in ein Grab gelegt und mit einem großen Stein 

versiegelt 

 sie wissen, dass Jesus zu jeder Zeit vom Kreuz hätte steigen 

können 
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 sie sahen all die Wunder in dreieinhalb Jahren 

 sie sahen, wie er die Kranken heilte, wie die Blinden wieder 

sehend wurden 

 wie Tote wieder lebendig wurden, wie Jesus auf dem Wasser 

ging 

 wie er den Sturm stillte und das Wetter kontrollierte 

 wenn Gott das Universum geschaffen hat 

 dann konnte Jesus doch zu jedem Moment vom Kreuz herunter 

gehen 

 es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz hielten 

 es war seine Liebe 

 seine Liebe für dich und für mich 

 Jesus gab sein Leben freiwillig 

 er sagt: niemand nimmt mein Leben von mir, ich lege es hin 

 seine Bestimmung war es, stellvertretend für die ganze Sünde 

der Welt zu sterben 

 

 aber stell dir die Verwirrung bei den Jüngern vor 

 sie dachten, der Messias würde das Römische Reich besiegen 

und Israel befreien 

 und nun wurde Jesus von römischen Soldaten gekreuzigt 

 und er ist begraben 

 ein Tag massiver Verwirrung 

 das sind die Samstage unseres Lebens 

 

 die Jünger hatten sicher viele dieser „was, wenn“ Fragen 

 was, wenn wir Judas aufgehalten hätten, als er beim Abendmahl 

wegging?  

 was, wenn wir im Garten nicht alle geflohen wären, sondern 

zusammen gestanden wären? 

 Petrus hat großes Bedauern: Was, wenn ich Jesus nicht 

verleugnet hätte? 

 und dann kriecht Angst hoch: sie haben Jesus umgebracht und 

wir sind wohl als nächstes dran! 

 

 wenn du an den Samstagen des Lebens bist, fragst du dich:  
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 was um Himmels willen machen wir jetzt? 

 du und ich waren schon manchmal da… 

 in einer Beziehung mit großen Hoffnungen und nach einem 

heftigen Streit bist du an solch einem Samstag des Lebens 

 einen Arbeitsplatz mit Einsatz angenommen und nach vollem 

Einsatz wieder ohne Arbeit 

 

 es gibt 1000 Arten, wie du durch Samstage des Lebens gehen 

kannst 

 aber Jesus hat Vorsorge getroffen für die Freitage und Samstage 

deines Lebens 

 so wie er Vorsorge getroffen hat für die Jünger 

 Matthäus 26, 31+32  

 

Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Heute Nacht werdet 

ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift: Ich 

werde den Hirten töten, und die Schafe der Herde werden sich 

zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach 

Galiläa vorausgehen. 

 

 Und in Vers 56 heißt es dann: 

 

Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. 

 

 lass mich dir eine Frage stellen: 

 bist du schon einmal von Gott aus Enttäuschung oder aus 

Schmerz weggegangen? 

 Vielleicht hast du für etwas gebetet und es ist so nicht passiert 

 und du hast dich von Gemeinde und Gottesdienst entfernt 

 du hast dir vorgestellt, dass etwas sich auf eine bestimmte Art 

entwickeln wird 

 wie die Jünger, die dachten, Jesus befreit bestimmt Israel von 

den militärischen Unterdrückern 

  aber es kam nicht so und du hast Distanz aufkommen lassen zu 

Gott 
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 Schmerz kann dich Gott näher bringen, aber Schmerz und 

Verwirrung kann dich auch fliehen lassen vor Gott 

 dann ist heute die Gelegenheit, zurück zu kommen  

 ich kann persönlich sagen, dass ich zu keinen Freitags- oder 

Samstagserfahrungen Gottes Existenz anzweifelte 

 aber ich habe sein Timing, seine Führung und seine Weisheit 

dabei immens angezweifelt 

 

 ein bischen so wie bei mir und meinen Kindern 

 sie zweifeln meine Existent nicht an 

 sie wissen, dass ich ihr Vater bin 

  und sie wissen eigentlich, dass ich sie lieb habe 

 aber sie zweifeln immer wieder mein Timing und meine Weisheit 

an 

 wenn ihnen aus ihrer Sicht meine Entscheidungen nicht sinnvoll 

vorkommen  

 speziell wenn es um Süßigkeiten geht  

 oder um Computerspielzeiten… 

 weiß Papa eigentlich, was er da sagt? 

 Papa, warum eigentlich…? 

 kein Zweifel an der Existent und an der grundsätzlichen Liebe  

 aber an Weisheit, Timing und Sinn von Entscheidungen machen 

sie herum 

 und das ist auch für uns so an Samstagen des Lebens 

 David tut das auch in seinen Klagepsalmen, die es trotzdem in 

die Bibel geschafft haben 

 

Ausweitung: an Gottes Zusagen erinnern 

 

 an den Samstagen des Lebens ist es so wichtig, dich an die 

Zusagen Gottes zu erinnern 

 kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, gab er seinen Jüngern eine 

großartige Zusage 

 um sie durch den Freitag und den Samstag zu führen 

 wir finden sie in Johannes 16, 16, 20-22 
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Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr 

sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet 

ihr mich wiedersehen. … ihr werdet traurig sein, doch eure 

Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der 

Frau, die ein Kind bekommt: Während der Geburt macht sie 

Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle 

Schmerzen vergessen, so groß ist ihre Freude über das Kind, das 

sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig; doch ich 

werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude 

sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. 

 

 es ist alles Teil von Gottes großem Plan 

 du kannst es am Tag des Schmerzes nicht sehen 

 und du kannst es am Tag der Verwirrung nicht sehen 

 aber alles muss mitwirken hin zu Gottes gutem Plan 

 und wenn du diesen guten Plan an den Sonntagen deines 

Lebens neu erkennst 

 dann ist dein Herz voller Freude 

 und diese Freude kann dir niemand mehr nehmen 

 

 ich weiß nicht, wo dein Leben gerade steht 

 mehr an einem Freitag, eher am Samstag oder durchgegangen 

bis zum Sonntag 

 aber eines weiß ich… 

 jeder von uns soll als Verheißungsträger leben 

  was ist ein Verheißungsträger? 

 jemand, der die Verheißungen Gottes kennt und sie in seinem 

Leben in Anspruch nimmt 

 in der Bibel finden wir mehr als 7.000 Verheißungen Gottes an 

dich 

  wenn du sie nicht kennst, kannst du sie nicht in Jesu Namen in 

Anspruch nehmen 

 wenn du sie nicht in Anspruch nehmen kannst 

 sind sie wie Schecks, die dir in den Briefkasten gesteckt wurden 

 aber du hast sie noch nicht heraus genommen und bei deiner 

Bank eingelöst 
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 sie sind dann ohne Wirkung in deinem Alltag 

 wie stellen wir fest, dass wir Gottes Verheißungen für einen 

Lebensbereich noch nicht kennen? 

 es gibt ein Warnsignal, wenn die Verheißung nicht präsent ist 

 dieses Warnsignal heißt Sorgen 

 ist jemand mit diesem Wort bekannt? 

 wenn du nicht weißt, was Gott versprochen hat, dass er sich 

darum kümmert 

 dann handelst du, als ob alles von dir abhängen würde 

 dann sorgst du dich und bist dauergestresst und bekommst 

Panikattacken 

 und bist in Anspannung und regst dich leicht auf 

 Sorgen nehmen sich Raum, wenn du nicht weißt, was in der 

Bedienungsanleitung des Lebens abgedeckt ist 

 

 wir hatten einen kleinen Unfall mit unserem Auto 

 und die Frage war, ob wir es angehen, das wieder in Ordnung zu 

bringen 

 wir waren unsicher, wieviel Aufwand uns das kostet 

 bis wir feststellten, dass die Versicherung alles abdeckt 

 Mietwagen, Auslagen… das Auto wurde sogar außen geputzt und 

innen ausgesaugt 

 wenn du weißt, was abgedeckt ist, hörst du auf, dir sorgen zu 

machen 

 weißt du, was in Gottes Bedienungsanleitung für dein Leben 

bereits abgedeckt ist? 

 es gibt über 7.000 Verheißungen, über die Gott wacht 

 und der Weg durch die Freitage und Samstage deines Lebens 

 hin zu den Sonntagen der Auferstehungskraft und der Freude 

und dem positiven Sieg im Glauben   

 er führt über die Verheißungen Gottes, an die du dich hängen 

darfst 

 die Bibel lässt uns wissen, dass Gott alles sieht, wo du durch 

gehst 

 und dass er sich um alles kümmert, wo du durch gehst 
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 wir wissen, dass es Gott bekümmert, wenn du durch Tage des 

Schmerzes und Tages der Konfusion durch musst 

 wir wissen, dass Gott uns nahe ist und das Beste für uns möchte 

 und wir wissen, dass Gott Gutes selbst aus schlechten oder gar 

bösen Tagen hervor bringen kann 

 wenn wir ihm die Teilstücke unseres Lebens hinhalten 

 jeder kann Gutes aus Gutem hervor bringen 

 das ist keine große Sache 

 aber Gott ist der große Spezialist dafür, Gutes aus schlechtem 

hervor zu bringen 

 Verlorenes wieder zu finden 

 Kreuzigung in Auferstehung zu verwandeln 

 Totes wieder lebendig zu machen 

 

 

 


