
 

LGV Bezirk Mühlacker-Mühlhausen – markus.kersten@lgv.org – 07042 288206 

Kreuzweg – Station 12 
Auferstehung 

Bibeltext 
Matthäus 28,1-10 

 
 

Impuls „Jesus persönlich begegnen“ 

Die Frauen erleben dort am Grab Unglaubliches. Entsprechend werden ihre Emotionen beschrieben: 
zu Tode erschrocken und zugleich außer sich vor Freude. Sie wollten eigentlich einem Toten den 
letzten Liebesdienst erweisen und ihn salben. Dann das Erdbeben, die Begegnung mit dem Engel, die 
unglaubliche Botschaft. Ich kann mir vorstellen, dass die Emotionen körperlich zu spüren waren: 
zitternde Knie, flaues Gefühl im Magen, große Anspannung.  

Aber es kommt ja noch besser: als sie auf dem Rückweg sind, begegnet ihnen Jesus noch persönlich! 
Leider wird die Begegnung wieder mal nur sehr knapp beschrieben. Jesus begrüßt sie freundlich: 
„Hallo, ihr zwei“. Und wieder packt die Frauen die (Ehr-)furcht. Sie fallen vor Jesus auf die Knie und 
trauen sich nur seine Füße zu berühren. Auch Jesus – wie schon der Engel – muss ihnen zusprechen: 
Habt keine Angst! Anschließend gibt er ihnen noch mal den Auftrag, den schon der Engel 
ausgesprochen hat: sie sollen den Jüngern die frohe Botschaft von der Auferstehung bringen.  

Ich finde es sehr bewegend, dass Jesus den beiden persönlich begegnet. Der Engel saß am Grab und 
hat ihnen die Situation erklärt und die Botschaft überbracht. Eigentlich hätte das ja gereicht. Aber 
Jesus macht sich die Mühe, ihnen persönlich zu begegnen. Sie können mit ihm reden und ihn sogar 
berühren. Sie haben die Information der Auferstehung nicht nur aus 2. Hand – sondern sind dem 
Auferstandenen selber begegnet. Was für ein Vorrecht!  

Für uns und andere ist es so wichtig, dass es zu dieser persönlichen Gottes-Begegnung kommt. Wenn 
Menschen von ihrer Beziehung zu Gott und Erlebnissen mit ihm erzählen, kann das ein großer Schritt 
und sehr bewegend sein. Es ist wichtig und gut, wenn wir andere an unserer Beziehung zu unserem 
HERRN teilhaben lassen. Aber das alleine reicht nicht. Jeder Mensch braucht eine persönliche 
Begegnung und Beziehung mit und zu diesem großartigen und lebendigen Gott. Beten wir darum, 
dass ER uns selber und anderen erscheint. Dass es heute ein persönliches Ostern wird.  

 

Für dich 

Wem kannst du heute von dem auferstandenen Herrn und deiner Begegnung  
mit ihm erzählen? Für wen betest du, dass er eine persönliche Begegnung mit  
dem allmächtigen Gott hat?  

 

 
(Markus Kersten) 


