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Markus 16,9-20 

9 Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, er-

schien er zuerst Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausge-

trieben hatte. 10 Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit 

ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. 11 Und als diese 

hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. 12 Da-

nach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unter-

wegs, als sie aufs Feld gingen. 13 Und die gingen auch hin und verkün-

deten es den andern. Aber auch denen glaubten sie nicht.  

14 Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt 

ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hat-

ten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. 15 Und er 

sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium 

aller Kreatur. 16 Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig wer-

den; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. 17 Die Zeichen 

aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem 

Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, 18 

Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches 

trinken, wird's ihnen nicht schaden; Kranken werden sie die Hände 

auflegen, so wird's gut mit ihnen.  

19 Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufge-

hoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. 20 Sie aber zo-

gen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen 

und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. 

 

Impuls 

Jesus ist auferstanden. Jesus lebt! Das gibt Hoffnung und macht Mut 

in diesen Tagen. Gleichzeitig ist es aber auch so unendlich schwer zu 

begreifen. Er ist da und doch nicht mehr greifbar. 



Im Johannesevangelium muss dies Maria Magdalena erleben. Sie sucht 

den Leichnam Jesu und trifft am Grab nur einen Mann, den sie für den 

Gärtner hält. Als sie Christus erkennt, will sie ihn berühren. Sie ver-

sucht zu begreifen, was an diesem Tag geschehen ist. Doch der Aufer-

standene weist sie zurück. „Rühr mich nicht an! Denn ich bin noch 

nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater, zum meinem 

Gott und zu eurem Gott.“ (Joh 20,17).  

Wir Menschen brauchen Begegnungen mit dem Auferstandenen. Wir 

müssen sehen und begreifen können, was in jenen Tagen passiert ist. 

Wir sind eben rationale Wesen. Und so ist es auch damals den Jüngern 

gegangen. Allein die Nachricht das Jesus lebt, hat ihnen nicht genügt. 

Dem Auferstandenen mussten Sie noch einmal begegnen. Diese eine 

letzte Begegnung hatte es dann in sich, denn Christus hat ihnen nicht 

nur vorgehalten, wie ungläubig sie sind, sondern er hat ihnen auch ei-

nen Auftrag erteilt. Macht euch auf und verkündigt das Evangelium. 

Erzählt allen, was ihr mit mir erlebt habt. Ich will euch unterstützen 

und durch euch wirken.  

Was für die Jünger damals galt, gilt auch heute noch für uns. Gerade in 

diesen Tagen sind wir herausgefordert und aufgefordert zu Hoffnungs-

trägern zu werden. Wir dürfen weitergeben, was wir vom Glauben ver-

standen haben. Auch unsere Worte sollen nicht leer daherkommen, 

sondern auch wir dürfen wissen, dass Gott durch uns wirkt. 

 

Pfarrerin Rebecca Fischer, Kleinglattbach 

 

Gebetsanliegen für heute: Herr, unser Gott, wir bitten dich lass du uns 

Wege finden Zeugen für deine Gegenwart zu sein und Hoffnung zu 

schenken. Wir wollen Gemeinde sein und bauen und wissen oft nicht, 

wie wir Menschen erreichen können. Sende du uns deinen Heiligen 

Geist. Amen. 

 


