
Predigtreihe zum Thema: „Was wirklich zählt“ 

Arbeitshilfe für Gespräche in Kleingruppen und/oder für sich 
persönlich 

6 Eine tief gegründete Freude haben 
Gottesdienst vom 21. April 2019 
 
Bibeltext Matthäus 28,1-10:  
1 Als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala 
und die andere Maria frühmorgens hinaus an das Grab. 
2 Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn 
war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor 
dem Grab beiseitegewälzt und sich daraufgesetzt. 5 Der 
Engel wandte sich an die Frauen: »Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er 
ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es 
vorhergesagt hat! Kommt her und seht euch die Stelle 
an, wo er gelegen hat. 7 Dann beeilt euch, geht zu 
seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten 
auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen, 
und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich 
euch ausrichten.« 8 Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig 
erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, 
was sie erlebt hatten. 

Aussagen der Predigt: 
Die Jünger haben viel erlebt und erfahren. Doch die Gelehrten wollten die reine 
Lehre bewahren und stellten sich gegen Jesus, weil sie mit seinem Verhalten nicht 
einverstanden waren. Alles schien sinnlos, als Jesus am Kreuz hingerichtet worden 
war. Die Frauen hatten Angst. Doch unerwartet freuten sie sich, weil sie Jesus, dem 
Auferstandenen, begegnet sind. Diese Freude, diese Begegnung hielten sie nicht für 
sich, sondern davon erzählten sie anderen Menschen. 

Fragen ____________________________________________________________  

1. Du hast viele verschiedene Eindrücke vom Leben und Wirken Jesu: Was 
begleitet dich am meisten im Alltag? 

2. Was bedeutet dir die Auf-er-stehung? 
3. Wesley sagt: Der Mensch ist „darum allezeit glückselig in seinem Gott“. Wie 

würdest du diese Aussage mit deinen Worten ausdrücken? 

Voranzeige: 
Gottesdienst am 28. April um 09.30 Uhr in der EMK Breitenegg, Thema: In jeder Lebenslage 
dankbar sein können. 
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