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„Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär`s Geschwätz + sie glaubten ihnen nicht“, so steht 

es in Lukas 24,11. Eine aufregende Szene, die uns da geschildert wird. In der Frühe des Ostertages 

hocken die Jünger deprimiert hinter verschlossenen Türen. Da klopft es plötzlich stürmisch an der 

Tür. Alle halten den Atem an + fragen sich: „Sind das die Henkersknechte der Obrigkeit, die jetzt 

UNS holen?“ Es klopft stärker + man hört ein paar Frauenstimmen. Vorsichtig macht einer die Tür 

auf. Aufgeregt drängen die Frauen herein + erzählen: „Das Grab ist leer + ein Engel hat gesagt, er 

lebe!“ Jetzt kommt unser Vers: „UND ES ERSCHIENEN IHNEN DIESE WORTE ALS WÄR`S 

GESCHWÄTZ!“ Hier steht im griechischen das Wort „läros“, was übersetzt heißt „Spinnerei.“ Ich 

kann mir die Szene lebhaft vorstellen. Johannes sagt: „Dummes Gequatsche! “ Matthäus hält sich 

die Ohren zu: „Jesus ist tot, da könnt ihr nichts mehr dran ändern!“ Und Petrus schiebt die 

Frauen gleich wieder zur Tür raus. So reagiert die Vernunft auf die Osterbotschaft „Jesus ist 

auferstanden!“ Die Männer waren sich sicher, dass da nichts mehr kommt; nichts mehr kommen 

kann... „Schluss! Aus! Vorbei!“ Etwas später machen sich zwei der Jünger auf den Weg ins 

Dörfchen Emmaus. Traurig schleppen sie sich auf dem steinigen Weg dahin, weil die wichtigste 

Person in ihrem Leben gekreuzigt wurde. Da nähert sich den beiden ein Fremder + geht mit ihnen den 

ganzen Weg. Erst, abends, beim Brotbrechen, erkennen sie den Fremden - es war Jesus! Die ganze 

Zeit war er an ihrer Seite, aber sie erkannten ihn nicht! Vielleicht erscheint dir Ostern auch wie eine 

Spinnerei. Vielleicht denkst du über manchem in deinem Leben, da kommt nichts mehr. Abwarten, 

sag ich! Wer weiß, wo Jesus die Finger drin hat + wann er uns demnächst über den Weg läuft; 

mal wieder unerkannt…“ Es grüßt herzlich Alexander Kloß (Prediger) 

Karfreitag 15. April 2022 Göttelfingen: 14.00 Uhr Gottesdienst mit Benjamin Kloß + Abendmahl 

Ostersonntag 17. April 2022 kein Gottesdienst! 

Montag 18. April 2022 (Ostermontag) Göttelfingen 09.00 Uhr! Osterfrühstück + Gottesdienst 

mit Prediger Alexander Kloß. Zum Frühstück bitten wir um kurze Anmeldung 07448 /92 898 55 

Dienstag 19. April 2022 Göttelfingen: 19.30 Uhr   Gebet für die Welt-online 

Mittwoch, 20. April 2022 Göttelfingen: Bibelgespräch – Ferien! 

Donnerstag 21. April 2022 Frauentreff/Frauenstunde + Kindertreff/Kidsclub - Ferien! 

Sonntag 24. April 2022 Göttelfingen: 19.00 Uhr Gottesdienst mit Tobias Lutz 

 


