
7 -Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. (Mt 28,20)   
 
Das letzte Wort, das der Auferstandene im Matthäusevangelium zu seinen Jüngern 
sagt, entlässt uns in den Alltag, in die Zeit nach Ostern. Es hat eine zweifache 
Bedeutung. Jesus ist bei seinen Jüngern, wenn sie gemeinsam in seinem Namen 
versammelt sind. Und Jesus ist mit ihnen. Er steht ihnen bei alle Tage bis zur 
Vollendung der Zeit. Hier wird die Verheißung sichtbar, die der Engel dem Josef 
gegeben hat: „Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie 
gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott 
ist mit uns“ (Mt 1,23). Als der Auferstandene erfüllt Jesus diese Verheißung. Er ist für 
immer der Immanuel, der Gott, der mit uns und bei uns ist. Bei Matthäus 
verabschiedet sich der Auferstandene nicht von seinen Jüngern. Er verlässt die Welt 
nicht, sondern er bleibt bei ihnen. Er gibt ihnen die Verheißung, dass er mit ihnen 
ihren Weg geht und ihnen beisteht, wenn sie in aller Welt das Evangelium 
verkünden. 
Das Wort von der beständigen Gegenwart des Auferstandenen in unserer Mitte will 
uns einen anderen Aspekt der Auferstehung erschließen. Auferstehung heißt, dass 
es keinen Augenblick mehr gibt, in dem nicht Christus, der Auferstandene, mit mir 
und bei mir ist. Ich bin nie wieder allein. Auch dort, wo ich mich allein fühle, ist er bei 
mir. Aber diese Gegenwart des Auferstandenen erfahre ich vor allem in der 
Gemeinschaft. Dort, wo wir gemeinsam beten, auch wenn unser Beten recht dürftig 
ausfällt, ist der Auferstandene in unserer Mitte. Das verwandelt unser Leben. Für 
mich ist das eine tröstliche Botschaft: Mitten in der alltäglichen Schwere und in der 
Routine des Alltags weiß ich um die Gegenwart des Auferstandenen. Wenn ich diese 
letzten Worte Jesu in mich hineinfallen lasse, dann verwandelt es jeden Augenblick 
meines Lebens. Dann gibt es keinen Augenblick mehr, in dem wir nur auf uns und 
unsere Durchschnittlichkeit gestellt sind. Der Auferstandene ist bei uns und mit uns, 
wenn wir uns in seinem Namen versammeln, zum Gebet, zur Arbeit, zum Essen, 
zum Schweigen, zum Austausch. Das gibt unserem Leben eine neue Dimension. 
Ostern ist immer und überall. Denn dort, wo der Auferstandene mit uns und bei uns 
ist, kann alles, was wir in die Hand nehmen, verwandelt werden und durch uns kann 
die Hoffnung, die mit der Auferstehung verbunden ist, in diese Welt hineingetragen 
werden, die Hoffnung, dass die Gegenwart Christi diese Welt verändert und sie mehr 
und mehr mit dem Geist Jesu Christi erfüllt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gebet 
 

Auferstandener Herr Jesus Christus,  
du begleitest mich auf meinem Weg. 

 Du deutest mir mein Leben im Licht der Heiligen Schrift.  
Gehe heute meine Wege mit mir.  

Erkläre mir, was mir bisher unverständlich geblieben ist in meinem Leben. 
Erkläre mir, warum meine Lebensträume zerbrochen sind,  

warum Beziehungen auseinandergegangen sind,  
warum meine Vorstellungen vom Leben und von mir selbst nicht erfüllt worden 

sind.  
Erkläre mir das Geheimnis deiner Auferstehung und  

öffne mir die Augen, wo Auferstehung auch in meinem Leben schon 
geschehen ist und  

wo sie immer wieder geschieht.  
Segne die 50 Tage Osterzeit,  

damit dein Leben immer tiefer in meine Leblosigkeit eindringt,  
deine Freiheit mich von allen Fesseln befreit,  

deine Liebe meine Kälte wärmt  
und dein Vertrauen meine Angst überwindet. 

 Führe mich in diesen 50 Tagen immer tiefer ein in das Geheimnis deiner 
Auferstehung,  

damit das Leben, das in dir auferstanden ist,  
auch in mir aufsteht und mich befreit von allem, was mich am Leben hindert. 

Gehe mit mir,  
wenn ich wie die Emmausjünger enttäuscht davonlaufen möchte vor meinen 

zerbrochenen Hoffnungen.  
Erfülle mich mit deinem Licht,  

damit der Abend und die Nacht meines Lebens mir keine Angst machen. 
Schenke mir die Gewissheit,  

dass dein Licht stärker ist als alle Dunkelheit, die nach mir greift.  
Und so führe mich durch diese 50 Tage zum heiligen Pfingstfest,  

damit die Frucht deines Lebens und deiner Liebe durch den Heiligen Geist 
immer mehr in mir aufblüht und zum Segen wird für mich und durch mich für 

die Menschen, mit denen ich lebe.  
Darum bitte ich dich, Jesus Christus, meinen Herrn und Bruder,  

den Auferstandenen,  
der auch mich zur Auferstehung führen möge.  

Amen. 
 

 


