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Weihnachten überall und immer neu  

I. Drei Ostergeschichten erzählt Lukas. Alle drei ereignen sich am selben Tag, 
dem Tag der Auferstehung. Alle drei folgen demselben Muster, aber sie steigern 
sich. – Zunächst wird von drei Frauen berichtet, die in aller Frühe zum Grab gehen, 
um den Leichnam Jesu einzubalsamieren. Sie finden das Grab leer und erschrecken. 
Sie verstehen die Welt nicht mehr. Zwei Männer in glänzenden Kleidern treten hinzu 
und öffnen ihnen die Augen. Sie erinnern sie an die Worte Jesu, mit denen er Tod 
und Auferstehung angekündigt hatte. Da erst verstehen sie, was sie sehen. 

Am selben Tag ereignet sich die Emmausgeschichte. Zwei Anhänger Jesu sind auf 
dem Weg von Jerusalem in ein Dorf der Umgebung. Sie sind zutiefst aufgewühlt von 
den Ereignissen der letzten Tage. Auch von der Erscheinung der Frauen am leeren 
Grab haben sie bereits gehört. Sie können sich keinen Reim darauf machen. Da 
gesellt sich zu ihnen ein Unbekannter. Mit ihm führen sie ein lebhaftes Gespräch 
über alle diese Dinge. Und er tut dasselbe wie die beiden Engel am Grab: Er erinnert 
sie an die Worte des Alten Testaments, mit denen schon lange angekündigt worden 
ist, was mit dem Christus passieren wird.  

Doch erst als sie mit ihm zu Tisch sitzen, und er das Brot bricht, gehen ihnen die 
Augen auf. Sie erkennen, wer der Unbekannte in Wahrheit ist. Nun erinnern sie sich 
daran, dass ihnen schon unterwegs das Herz brannte. Sie kehren sofort zurück nach 
Jerusalem und erzählen den Jüngern, was sie erlebt haben. Die sind keineswegs 
überrascht, auch sie haben gehört, was mittlerweile von verschiedener Seite bezeugt 
ist: Der Herr ist auferstanden. 

In diesem Augenblick tritt Jesus ein und begrüßt sie mit dem bekannten Gruß Friede 
sei mit euch! Man erwartet, dass die Jünger vor Freude die Arme hoch reißen oder 
dass sie ergriffen auf die Knie fallen. Dass sie rufen: Gott sei Dank, nun können wir 
uns mit eigenen Augen davon überzeugen. Du hast den Tod hinter dich gebracht, du 
lebst . . . Nichts dergleichen. 
 – Hören Sie selbst den Fortgang der Geschichte nach Lukas im 24. Kapitel: (Hier 
folgt der Text) 

II. Nein, die Jünger geraten nicht aus dem Häuschen. Sie sagen nicht, nun ist 
alles gut; wir haben mit eigenen Augen gesehen, dass alles stimmt, was von ihm 
gesagt wird. Obwohl sie es besser wissen müssten, wiederholt sich ein weiteres Mal 
das, was schon mit den Frauen am Grab und mit den Emmausjüngern geschehen 
ist. Auch die Elf glauben nicht, was sie sehen. Sie geraten ins Schwitzen, sie sind 
völlig ratlos, sie haben Angst. Alles was sie gehört haben, haben sie vergessen. Sie 
trauen ihren eigenen Augen nicht und halten Jesus für ein Gespenst.  

Auch dieses Mal muss Jesus noch einmal von vorn anfangen. Ich bin es doch, sagt 
er. Er weist sich aus und zeigt seine Hände und Füße mit den unverwechselbaren 
Nagelwunden. Aber das reicht nicht, denn es folgt der merkwürdige Satz: Vor lauter 
Freude glaubten sie ihm nicht. Gibt es das? Ist das, was sie hören und sehen, zu 



schön um wahr zu sein? Wollen sie diese Erscheinung einfach so stehen lassen – 
aus Furcht, sie könnte wie eine Seifenblase zerplatzen? Offensichtlich verkennen sie 
gründlich, was da vor ihren Augen geschieht – und was auch mit ihnen geschieht. 
Jesus will sie nicht trösten und moralisch aufrichten, jedenfalls ist das nicht sein 
eigentliches Ziel. Er kommt nicht als ihr Seelsorger, sondern als ihr Meister, der Chef 
würden wir heute sagen. Er klatscht sozusagen in die Hände und ruft: Auf Freunde, 
es geht weiter. Die Zeit des Durchhängens ist vorbei. Jetzt geht es erst richtig los.  

Vor ihren Augen isst er ein Stück gebratenen Fisches – was immer das bedeuten 
mag. Und dann redet er mit ihnen. Ausführlich. Er hat ihnen die leiblichen Augen 
geöffnet, nun öffnet er ihnen die inneren Augen, das Verständnis für die 
Zusammenhänge: Die Auferstehung ist keine schöne, keine tröstliche Illusion, keine 
Fata Morgana für verdurstende Wanderer in der Wüste. Sie ist ein Fakt, eine gut 
begründete Tatsache, die so kommen sollte und musste. Die Schriften des Alten 
Testaments haben sie angekündigt. Jesus hat zu Lebzeiten davon gesprochen, dass 
sein Tod unvermeidlich kommen wird, aber dass er nicht das Ende bedeutet. Die Zeit 
seines eigentlichen Wirkens steht noch bevor. Ihr, meine Jünger, seid doch Zeugen 
dafür. Das habe ich gesagt, das ist eingetroffen. Ihr seht es mit eigenen Augen. Nun 
seid ihr mein Mund, meine Hände und Füße, um es in die Welt hinauszutragen – das 
Evangelium. 

III. Was hat das mit uns zu tun – mit uns jetzt hier in Deutschland im Jahr 2011 
nach Christi Geburt? Wir leben nicht nur in einer ganz anderen Welt, wir haben auch 
eine ganz andere Welt im Kopf, ein anderes Weltbild. Auch geistig gesehen ist der 
Abstand zur Welt Jesu groß. Was Lukas und die anderen Evangelisten so 
eindringlich über den Auferstandenen berichten, ist für uns historisch nicht zu fassen. 
(Im Unterschied zu Leben und Auftreten Jesu – das wird auch von den meisten 
Historikern nicht bezweifelt, dafür gibt es genügend Hinweise.) Aber die 
Auferstehung? Wie will man sie historisch belegen oder auch nur wahrscheinlich 
machen? Sie sprengt alle physikalischen und biologischen Gesetze. Wir rational 
denkenden Christen des 20. Jahrhunderts stehen vor einem Dilemma. Historisch 
oder naturwissenschaftlich gesehen kann es so etwas wie Auferstehung nicht geben.  

Gleichzeitig lehrt uns dieselbe moderne Wissenschaft, dass wir mit unseren Augen 
und Ohren, mit unseren fünf Sinnen und unserem rationalem Denken nur einen 
Bruchteil von dem erfassen, was mit uns und um uns herum passiert. Der Anteil des 
Unbewussten und Unterbewussten daran ist viel größer als der unseres 
Bewusstseins. Wir sind nur ganz begrenzt Herr im eigenen Haus. Auch der Glaube 
an die Aufklärung hat kräftig Federn lassen müssen.  

Es gibt Dinge, die wir nicht rational erklären können und die trotzdem existieren. Es 
gibt Tatsachen, die kann man wegerklären, aber man kann sie nicht aus der Welt 
schaffen. Man kann etwa sagen, es handele sich um eine Einbildung oder ein 
massenpsychologisches Phänomen. Aber das ist kein Gegenbeweis, sondern auch 
nur eine Erklärung – oft genug eine völlig ahnungslose oder eine sehr emotionale 
und von Ressentiments befrachtete Behauptung. Wir können unseren Verstand nicht 
ausschalten, aber selbst auf ihn ist nicht immer Verlass. 

IV. Eine solche Tatsache im Großen ist die Geschichte des Christentums. Sie ist 
ein Wunder. Da behaupten ein paar ungebildete Anhänger eines charismatischen 
Sektenführers, der umgebracht worden ist, sie hätten ihn gesehen, sie wären ihm 



begegnet. Er lebe und seine Botschaft habe sich als wahr erwiesen. Selbst der Tod 
könne ihm nichts mehr anhaben, und darum letztendlich auch ihnen nicht. Und 2000 
Jahre später zählt diese Religion Milliarden Gläubige auf der ganzen Erde und ist 
weiterhin eine äußerst vitale Religion – abgesehen von großen Teilen Europas.  

Solche schwer erklärbaren Tatsachen gibt es erst recht im Kleinen – sie sind 
tausendfach, millionenfach bezeugt. Immer wieder haben es Menschen mit dem 
Auferstandenen zu tun bekommen. Sie waren überwältigt, es hat sie aus der Bahn 
geworfen. Diese Begegnung war für sie eine höchst reale Tatsache, realer als vieles, 
was wir Wirklichkeit nennen. Sie hat ihren Glauben begründet, sie hat ihr Leben 
verändert. Diese Erfahrung haben die drei Frauen am Grab gemacht, ebenso die 
Emmausjünger und viele andere. Paulus fasst sie zusammen mit den Worten: Der 
Herr ist gesehen worden von Petrus, danach von den Zwölfen, danach von 
fünfhundert Brüdern auf einmal, … danach von allen Aposteln. Zuletzt auch von mir 
als einer unzeitigen Geburt (1.Kor 15,4ff). Er denkt dabei an sein Damaskuserlebnis. 
Er hat die Christen blutig verfolgt. Aber dann fiel es ihm wie Schuppen von den 
Augen, als der Auferstandene über ihn kam und ihn fragte: Saul, Saul, was verfolgst 
du mich?  

Es gibt zahllose Erweckungs- und Bekehrungsberichte, bekannte wie die eines 
Augustinus oder Franziskus, Martin Luthers oder Blaise Pascals und vieler anderer 
bis in unsere Zeit. Und es gibt noch mehr unbekannte von Menschen, die es mit dem 
lebendigen Gott zu tun bekommen haben und deren Leben danach ein anderes 
wurde. Sie berichten von einer geradezu körperlichen Erfahrung, die über sie 
hereingebrochen ist, eine Erfahrung von strahlender Klarheit und unzweifelhafter 
Realität. 

Das ist das Eine – eine Begegnung, die Menschen bis ins Innerste erschüttert und 
verändert. Das Andere ist die schmerzliche Erfahrung, dass sie dieses 
einschneidende Ereignis nur schwer anderen vermitteln können. Jedenfalls nicht mit 
derselben Eindeutigkeit und Kraft, mit der sie es erlebt haben. Das ist schon die 
Erfahrung der Frauen am leeren Grab, der beiden Emmausjünger, später des Paulus 
und vieler anderer. Weitergeben und mit anderen teilen können sie diese Erfahrung 
nur, wenn sie erklärt und gedeutet wird. In den Ostergeschichten tut Jesus das 
selber. Er stellt diese Begegnungen in einen größeren Zusammenhang: Die Schriften 
des Alten Testaments weisen doch darauf hin. Mehr noch – schon zu Lebzeiten hat 
er davon gesprochen: Dass er auf Unverständnis und Widerspruch stoßen werde. 
Dass er dafür leiden und sterben müsse – aber dass das keineswegs das Ende 
bedeuten würde. Vielmehr, er werde den Tod für alle Zeiten überwinden. So 
grauenhaft dieser Weg auch ist, so sei er doch nicht sinnlos. Vielmehr führe er ins 
Freie, ins Licht, in eine Zukunft, die alleine von Gott bestimmt ist. 

V. Jesus erklärt, was passiert ist. Er tut, was seitdem jede Predigt tut: Sie klärt 
auf. Sie stellt die großen Zusammenhänge her. Sie macht den Sinn des Ganzen 
deutlich. Und damit weckt sie all die Hoffnungen, die damit verbunden sind. Viele 
Einzelerfahrungen werden so zusammengeführt. Das Evangelium von Jesus 
Christus ist ein aus vielen Fäden gewobener großer, fester und farbenfreudiger 
Teppich. Darauf gründet der Glaube von uns Christen. 

Wir Christinnen und Christen – zu Ostern sind es nur die verstörten und verstreuten 
Jünger und ein paar mutige Frauen, die dem Auferstandenen begegnen und die sich 



daraufhin langsam wieder sammeln. Zu Pfingsten sind es schon Tausende, die Jesu 
Gegenwart erleben als eine sehr reale geistige Erfahrung. Was geschieht da mit uns, 
fragen sie. Daraufhin hält Petrus eine bewegende Predigt, mit der er die 
Zusammenhänge aufdeckt. Er eröffnet ihnen das Verständnis. Von Pfingsten her 
schwappt es über in die Missionsgemeinden des Paulus und anderer Apostel. Und 
immer wieder kommt es zu starken geistigen Erfahrungen und darauf folgen die 
klärenden Predigten. So geht es weiter – bis heute, trotz vieler Rückschläge. 

Christus wird immer wieder neu geboren. Weihnachten ereignet sich, wohin wir 
sehen. Denn seit Ostern kommt er überall zur Welt – überall in der ganzen Welt. 
Überall öffnet er Menschen die Augen und ruft sie in die Nachfolge. Überall sammelt 
er sie in seiner Gemeinde. Seit Ostern wissen wir, dass er nicht nur für ein 
Menschenalter gekommen ist, sondern für immer. Nichts kann seinen Siegeszug 
aufhalten. 

Wichtige Anregungen habe ich insbesondere der Predigthilfe zu diesem Text von 
Frieder Dehlinger aus den Calwer Predigthilfen 1998/1999, 1.Halbband S. 200 ff 
entnommen. 
 

Verfasser: 
Wilhelm von der Recke 
Bremen 
 wilhelm.v.der.recke@t-online.de 


