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Jesus macht neu 

 Lukas 24,1-12 

1. Ostern 
Ostern ist ein besonderes Ereignis. So etwas hat die Welt noch nie gesehen. 
Da stirbt Jesus und drei Tage später ist das Grab leer. Jesus ist 
auferstanden! Das ist der Anfang von etwas komplett Neuem! Diese Welt ist 
nicht mehr die gleiche. Fast zu gut, um wahr zu sein. So haben auf jeden Fall 
die Jünger gedacht als die Frauen vom leeren Grab und den Engeln 
erzählten haben. Dummes Zeug erzählen die da. 

Aber bevor wir weitergehen, lass uns nochmals einen Teil der 
Ostergeschichte lesen.. 

Pause drücken: Lies dir Lukas 24,1-12 durch. Versuche dabei ganz in 
die Geschichte einzutauchen. Schliesse die Augen und versuche, dir 
die Welt vor 2000 Jahren vorzustellen. Was siehst du? Wie fühlt sich 
das an? Beobachte die Menschen. Warum tun sie, was sie tun? 

 

 

 

 

Die Ostergeschichte ist ja noch länger und vielleicht kennst du noch andere 
Teile daraus: die Emmausjünger (Lukas 24,13-35), der zweifelnde Thomas 
(Johannes 20,24-29), die weinende Maria, die den auferstandenen Jesus für 
einen Gärtner hält (Johannes 20,11-18) usw. Etwas fällt bei all diesen 
Geschichten auf: Alle, die den Auferstandenen gesehen haben, haben es 
zuerst nicht gemerkt oder nicht verstanden. Man hat fast das Gefühl, dass 
Jesus jeden Einzelnen persönlich davon überzeugen musste, dass er 
tatsächlich auferstanden ist.  

Eine ganz andere Menschengruppe hat Jesus an diesem Punkt sehr genau 
zugehört. Lies dazu Matthäus 27,62-64. 

Die Jünger hingegen haben überhaupt nicht mit der Auferstehung gerechnet. 
Das ist menschlich. Dass Tote wieder auferstehen gehört nicht zu unserem 
Alltag. Wenn wir von einer Totenauferweckung hören, dann sind die meisten 
von uns erst einmal skeptisch. Ist der wirklich auferstanden oder war der nur 
scheintot? Hat man das medizinisch bestätigt? Auferstehungen gehört eben 
nicht zu unserem Alltag. Ist es da erstaunlich, dass die Jünger erst nicht 
geglaubt haben? Immerhin ist bis zu dem Tag noch nie so etwas geschehen. 
Im Nachhinein scheint es logisch. Immerhin hat es Jesus vorausgesagt 
(Matthäus 16,21; Markus 8,31; Lukas 9,22). 
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2. Jesus macht neu 
Aber an Ostern macht Jesus alles neu. Die Welt ist eine andere. Der Tod hat 
nichts mehr zu sagen. Und Jesus macht auch den Glauben der Jünger neu. 
Später in diesem Kapitel (Lukas 24,44-49) und auch in den anderen 
Evangelien heisst es, dass Jesus sich Zeit genommen hat, um seinen 
Jüngern zu erklären, was hier passiert ist (Johannes 20,11-31). Jesus macht 
neu. Er hat sie daran erinnert, was er ihnen vor seinem Tod gesagt hatte. 
Und er zeigte ihnen, dass all das schon im Alten Testament angekündigt 
worden ist. 

Jesus weiss, wie wir ticken. Und wo wir Mühe haben zu verstehen, da hilft er 
uns. 

Pause drücken: Nimm dir etwas Zeit und überlege dir: Wo braucht 
dein Glaube Erneuerung? Vielleicht gibt es bestimmte Gedanken 
oder Zweifel, die deinen Glauben behindern. Nimm diese Zweifel 
und rede mit Jesus darüber. Gib sie bei ihm ab. 

 

 

 

 

Am Karfreitag haben wir von Petrus gehört, der erst geprahlt hat, er würde 
Jesus nie verlassen. Doch schon wenige Stunden später hat er genau das 
gemacht. Heute haben wir vom gleichen Petrus gehört, der sich das leere 
Grab angeschaut hat und nicht einordnen konnte, was da gerade passiert ist. 
Das ist der gleiche Petrus von dem wir in Johannes 21,1-19 lesen. Dort redet 
Jesus noch einmal ausführlich mit Petrus. Aber dieses Gespräch ist nicht von 
Vorwürfen geprägt, sondern von Liebe. Am Ende gibt Jesus Petrus die 
Verantwortung für die erste Gemeinde. Jesus geht einen Weg mit uns. Ganz 
besonders an Ostern. Jesus macht neu. 
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Liedtexte für Ostern 
Der Herr ist auferstanden  
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, halleluja! 

Äsche zu Gold 
Verspottet und verrate treisch diis Chrüz.  
Für e verlorni Welt giiseli diis alles hii. 
Bisch dir nid z'schad und bügsch dich abe zu mir.  
Lahsch di zerbräche, dass mis brochne Herz heil wird. 

Verspottet und verrate treisch diis Chrüz 
Für e verlorni Welt gisch diis alles hii 
Doch d'Liebi i diim Herz siegt über d'Nägel i diim Liib. 
Du überwindisch, dass ich überwinde cha. 

Us de Wunde vo gester flüsst Heilig für hüt (morn). 
Us de Äsche vo müm Labe machsch Du Gold. 

Du machsch alles neu 
© Jonas Schuhmacher 

Revelation Song 
1. Worthy is the Lamb who was slain,  
Holy, holy is He 
Sing a new song to Him who sits on 
Heaven's mercy seat 

Chorus: Holy, holy, holy is the Lord God Almighty 
Who was and is and is to come 
With all creation I sing praise to the King of kings 
You are my everything and I will adore You 

2. Clothed in rainbows of living color 
Flashes of lightning, rolls of thunder 
Blessing and honor strength and glory and power be 
To You: the only wise King 

3. Filled with wonder, awestruck wonder 
At the mention of Your name 
Jesus, Your name is power, breath and living water 
Such a marvelous mystery 
© Jennie Lee Riddle, Gateway Create Publishing 
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Hoffnig 
1. Du bisch dä, wo eus Hoffnig schänkt. Du wirsch besta, au wänn alles fallt. 
Du nimmsch mich a dä Hand, wänn niämert eus will d Hand gä. 
Du nimmsch mich in Arm, wänn alli wänd Abstand haltä. 

Chorus: Au wänn alles unklar isch  
und eusi Wält ufäm Chopf staht  
bisch du da, du bisch min festä Grund. 

2. Programm isch ez nümä wichtig, ez hämmer Ziit für dich. 
Ich bitte dich um din Säge für die usäforderni Ziit. 
Schänk du Hoffnig und Glaube, dass du alles guät wirsch länke. 

Bridge: Jesus du bisch rein, Jesus du bisch rein. 
S einzig wo mich asteckt isch dini Liebi, Herr. 
© Mirjam Weidmann 

Happy Day 
1. The greatest day in history, death is beaten, you have rescued me 
Sing it out Jesus is alive 
The empty cross, the empty grave, life eternal You have won the day 
Shout it out, Jesus is alive, He's alive 

Chorus: Oh happy day, happy day, you washed my sin away 
Oh happy day, happy day, I'll never be the same 
Forever I am changed 

2. When I stand, in that place, free at last, meeting face to face 
I am Yours Jesus You are mine 
Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease 
Celebrate, Jesus is alive, He's alive 

Bridge: Oh what a glorious day, what a glorious way 
That You have saved me 
Oh what a glorious day, what a glorious name 
© Ben Cantelon, Tim Houghes 
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Fels 
Die triebendi Chraft i mim Läbe mim Läbe bisch du 
Drum stahn ich uf ich streck mich us nach dir 
Lauf ufem Weg ufem Weg wo du gahsch ich chum mit 
Vertrau uf din Plan, verlah mich ganz uf dich 

Ich vertrau dir mis Läbe an 
Du bisch der Fels wo ich druf stah 
Ich weiss mich ganz i dinre Hand 
Für Immer 

Wenn alles wo mir Halt git mich verlaht 
Mini Sicherheit in dir Gott blibt bestah 
Du bisch min Fels min feschte Grund 
© ICF Zürich 

Are you washed 
1. Have you been to Jesus for the cleansing pow'r 
Are you washed in the blood of the Lamb 
Are you fully trusting in His grace this hour 
Are you washed in the blood of the Lamb 

Chorus: Are you washed in the blood 
in the soul cleansing blood of the Lamb 
Are your garments spotless are they white as snow 
Are you washed in the blood of the Lamb 

2. Are you walking daily by the Savior's side 
Are you washed in the blood of the Lamb 
Do you rest each moment in the Crucified 
Are you washed in the blood of the Lamb 

3. When the Bridegroom cometh will your robes be withe 
Are you washed in the blood of the Lamb 
Will your soul be ready for the mansions bright 
And be washed in the blood of the Lamb 

4. Lay aside the garments that are stained with sin 
And be washed in the blood of the Lamb 
There's a fountain flowing for the soul unclean 
O be washed in the blood of the Lamb 
© Elisha Albright Hoffman  


