
„Wenn Gottes Macht so groß ist ...“ 
Eine Zusammenstellung 

Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria 

hinaus zum Grab. 

Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel 

herabkam, zum Grab ging, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. 

Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die 

Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. 

Der Engel sprach die Frauen an. „Habt keine Angst!“, sagte er. „Ich weiß, ihr sucht 

Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier! Er ist von den Toten auferstanden, wie er 

gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt 

seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa 

vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe.“ 

Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch 

zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um es 

ihnen auszurichten. Unterwegs begegneten sie Jesus. „Seid gegrüßt!“, sagte Er. Und sie 

liefen zu Ihm hin, umklammerten Seine Füße und beteten Ihn an. Jesus sagte zu ihnen: 

„Habt keine Angst! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort 

werden sie mich sehen.“ 

Während die Frauen auf dem Weg in die Stadt waren, gingen einige der Männer, die 

das Grab bewacht hatten, zu den obersten Priestern und berichteten ihnen, was 

geschehen war. Als sie eine Versammlung aller Ältesten einberufen hatten, beschlossen 

sie, die Soldaten zu bestechen und ihnen die folgende Anweisung zu geben: „Ihr müsst 

sagen: ‚Die Jünger von Jesus kamen in der Nacht, während wir schliefen, und haben 

seinen Leichnam gestohlen.‘ Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir euch 

beistehen. Ihr braucht nichts Schlimmes zu befürchten.“ 

Die Soldaten nahmen das Geld an und sagten, was ihnen aufgetragen worden war. 

Ihre Geschichte verbreitete sich unter den Juden, und sie erzählen sie sich untereinander 

noch bis auf den heutigen Tag. 

Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, zu dem Jesus ihnen aufgetragen 

hatte zu gehen. Als sie Ihn erblickten, dienten sie Ihm; doch einige hatten Zweifel. Jesus 
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kam und sagte zu Seinen Jüngern: „Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde 

gegeben. 

Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die 

ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch: Ich bin immer bei euch bis ans Ende der 

Zeit.“ – Matthäus 28:1-201 

* 

Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass man die Geschichte der Menschheit von 

zwei Seiten aus betrachten kann. Man kann sich zum einen auf Krieg und Gewalt, 

Verkommenheit, Schmerz, Tragödien und den Tod konzentrieren. Aus diesem 

Blickwinkel scheint Ostern eine märchenhafte Ausnahme zu sein, ein fantastischer 

Widerspruch im Namen Gottes. Dies ist ein Trost, auch wenn ich zugeben muss, dass die 

Trauer beim Verlust meiner Freunde so groß war, dass die Hoffnung auf ein Leben nach 

dem Tod klein und fadenscheinig aussah. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die 

Welt zu betrachten. Wenn ich Ostern als den Ausgangspunkt betrachte und die 

unumgängliche Tatsache, wie Gott diejenigen behandelt, die Er liebt, dann wird die 

Menschheitsgeschichte ein Widerspruch und Ostern die Vorschau auf die vollendete 

Realität. Hoffnung fließt wie Lava unter der Oberfläche des täglichen Lebens. 

Vielleicht beschreibt dies den Perspektivenwechsel der Jünger, als sie hinter 

verschlossenen Türen saßen und die unglaublichen Geschehnisse des Ostersonntags 

diskutierten. Eigentlich hatte sich nichts geändert: Palästina war immer noch von Rom 

besetzt, religiöse Mächte hatten immer noch ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt, Tod und 

Bosheit herrschten vor ihrer Tür. Mit der Zeit ließ jedoch der Schock der Erkenntnis nach 

und machte einem kleinen Sog der Freude Platz. Wenn Gottes Macht so groß ist … – 

Phillip Yancey 2 

* 

Markus erzählt uns: „Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, 

machten sie sich auf den Weg zum Grab.“ 3 

Dies war die kleine Gruppe von hingebungsvollen Jüngern, die mit der jubelnden, 

spottenden Meute mitgelaufen waren, auf den steilen Hügel bis zu dem Ort, der Golgatha 

genannt wird. Erst vor ein paar Stunden hatten sie mitansehen müssen, wie Seine Feinde 

Seinen kostbaren Körper an ein altes hölzernes Kreuz genagelt hatten, um Ihn alleine 

dort vor der Stadtmauer des alten Jerusalems sterben zu lassen. Herz und Geist waren 



gebrochen, das Licht war verloschen und ihre Zukunftsträume zerstört. Wenn die 

Hoffnung verlischt, die letzte Hoffnung, dann folgt unweigerlich – große Verzweiflung. 

Hatte Er ihnen nicht gesagt, dass Er auferstehen würde? Hatte Er nicht zu Martha 

und Maria gesagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben?“ Hatte Er nicht Lazarus 

erweckt, nachdem Er schon vier Tage tot war! Wie schnell Seine kostbaren Worte 

vergessen sind, wenn wir in die dunkle Nacht geworfen werden, die Stunde des nackten 

Glaubens, und wir die Hand unseres Vaters nicht sehen und Seine Anwesenheit nicht 

fühlen können! Wir vergessen, dass „In der rabenschwarzen Nacht, wenn es kein anderes 

Licht gibt, der Zeitpunkt für unseren Glauben gekommen ist, zu scheinen.“ 

Welche wunderbare Überraschung auf diese müden, verwunderten Jünger wartete! 

Sie wurden von Engeln begrüßt! Sie ganz alleine hörten die Ankündigung: „Er ist nicht 

hier: denn Er ist auferstanden, wie Er es gesagt hat!“ Welchen Frieden sie fanden! Es 

flüsterte Frieden, süßen Frieden! Ihre bitteren, tränenreichen Nächte verwandelten sich 

in einen Morgen der Freude! „Ohne den Schmerz gibt es keine Freude.“ Oh, die Freude, 

die Triumphschreie an diesem ersten Ostermorgen! Der Morgen der Jahrhunderte! 

Christi Triumph über Satan! Zu dieser Stunde überbrückt Er die Jahrhunderte und 

berührt unsere eigenen Herzen. Wir triumphieren durch Seine Auferstehung! Satan ist 

für immer besiegt! – Mrs. Charles E. Cowman 4 

* 

In den vierzig Tagen nach Seiner Kreuzigung erschien Er den Aposteln immer wieder 

und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass Er wirklich lebt. Und Er sprach mit ihnen 

über das Reich Gottes. – Apostelgeschichte 1:3 5 

* 

Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott Ihn mit 

großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Durch Christus hat 

Gott uns das Vorrecht und das Amt gegeben, in Seinem Namen den Völkern auf der 

ganzen Welt weiterzusagen, was Gott für sie getan hat, damit sie an Ihn glauben und Ihm 

gehorchen und so Sein Name geehrt wird. – Der Apostel Paulus 6 

* 

Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit 

Ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder 

sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über Ihn. Er starb ein für alle Mal, um die 



Sünde zu besiegen, und nun lebt Er für Gott. Deshalb haltet daran fest: Ihr seid für die 

Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott! – Der Apostel Paulus 7 

* 

Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die Ihn von den 

Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit 

Ihm zu leiden, indem ich an Seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den 

Toten auferweckt werde! Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder 

wäre schon vollkommen! Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein 

werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür Er mich bestimmt hat. – Der 

Apostel Paulus 8 

* 

Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn Er hat uns in 

Seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt 

haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. 

– Simon Petrus, einer der Zwölf Jünger 9 

* 

An Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus. Wir feiern die Tatsache, dass Er 

lebt. Er besiegte den Tod, die Hölle und Satan. Er erlöste uns von unseren Sünden. Er 

lebte, liebte und starb für jeden einzelnen von uns und ist heute genauso mit uns, wie Er 

mit denen war, mit denen Er vor zweitausend Jahren auf der Erde gewandelt ist. 

Er lebt! Für kurze Zeit erkannten es Seine Jünger nicht, da sie nur ihre eigene 

Situation vor Augen hatten. – Er wurde gekreuzigt, Er war verschwunden und nicht mehr 

bei ihnen. Doch dies war kurzzeitig. Die Verwirrung, Furcht und Ungewissheit verging, 

als sie erkannten, dass Er lebte und Seine Liebe und Wahrheit, Sein Mitgefühl, Seine 

Worte und Taten immer noch bei ihnen waren, auch wenn ihre physischen Umstände 

anders waren. Er lebte und arbeitete durch sie, um die Welt zu verändern, um Seine 

Wahrheit, Liebe, Erlösung und Errettung zu verbreiten. 

Er lebt heute noch genauso und benutzt dich auf dieselbe Weise. Egal in welcher 

Situation du dich befindest, egal welche Veränderungen eingetreten sind, egal wie 

schwierig die Dinge sein mögen, Er lebt in dir. Seine Kraft, Salbung und Sein Geist sind 

mit dir. Seinen ersten Jüngern gab Er die Kraft, um Seinen Auftrag durchzuführen, und 

Er gab sie auch all denen, die seitdem Seinem Ruf gefolgt sind. – Peter Amsterdam 10 



* 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn 

er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat, und niemals sterben. – Jesus 11 
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