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In meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und 

gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. 

Vorher gab er den Aposteln, die er sich ausgewählt hatte, noch einige klare Anweisungen. Er war vom 

Heiligen Geist dazu angeleitet worden. Diesen Männern hatte er sich nach seinem Leiden gezeigt und 

ihnen viele sichere Beweise dafür geliefert, dass er wieder am Leben war. Vierzig Tage lang ließ er sich 

unter ihnen sehen und redete mit ihnen über die Herrschaft Gottes. 

Apg 1,3 

Zwischenzeit 

Ferienzeit ist Zwischenzeit. Die Sommerpause steht zwischen der Schulzeit und der Lehre. Sie teilt die 

Zeit zwischen Job und der Rekrutenschule. Sie kann einen Stellenwechsel erleichtern und erst recht 

einen Umzug. Zwischenzeit teilt die Zeit vorher von der Zeit nachher. Zwischenzeit ist Gegenwart. Sie 

ist geprägt vom „Noch-Nicht“ und gleichzeitig vom „Nicht-Mehr“. Nicht mehr in den Ferien – aber 

nicht wieder richtig zuhause. Noch nicht im Neuen, aber auch nicht mehr im Alten. 

Von einer besonderen Zwischenzeit berichtet Lukas: „Vierzig Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen 

und redete mit ihnen über die Herrschaft Gottes.“  Vierzig Tage nach der Auferstehung, und 

gleichzeitig vierzig Tage vor dem Moment, als er „in den Himmel aufgenommen wurde.“ Diese 

Zwischenzeit ist besonders. In ihr ist Jesus nicht mehr gewöhnlicher Mensch – aber auch noch nicht 

himmlischer Herr. Er ist noch materiell anwesend, aber nicht mehr an die Erde gebunden. Schon 

ewig, und begegnet Menschen doch in ihrer Zeit. Was ist so besonders an der Zeit zwischen 

Auferstehung und Himmelfahrt? 

Zwischen Zeit und Ewigkeit 

Alle Evangelisten, auch Matthäus, Markus und - am ausführlichsten Johannes - berichten über diese 

Zwischenzeit. Sie beginnt mit dem Sonntagmorgen nach dem jüdischen Sabbat. Der erste Arbeitstag 

der jüdischen Woche. Zwei Frauen gingen zum Grab, in das Jesus noch am Freitagabend gelegt 

wurde. Sie wollten den Leichnam würdig herrichten, nach jüdischem Brauch salben und in Tücher 

wickeln. Aber sie fanden nur ein leeres Grab. Zweifel und Fragen überwältigten sie. War der 

Leichnam gestohlen worden? Von den Römern? Von den Gegnern Jesu? Der Bericht dieser 

Entdeckung erreicht die Jünger. Sie rennen zum Grab. Johannes und Petrus zuvorderst. Auch sie 

finden nur eine leere Grabhöhle. Doch dann geschehen Begegnungen. Engel erklären, warum das 

Grab leer ist: „Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. (Lk 

24,6)“. Jesus – auferstanden! Auferstanden? Ist das möglich? Überhaupt denkbar?  

Skeptisch gesehen? 

An dieser Stelle meldet sich die skeptische Stimme in uns: Ist das glaubwürdig? War vielleicht alles 

nur Erfindung der Gläubigen? Mussten die religiös Gläubigen das vielleicht erfinden, weil sie sonst 

allen Sinn verloren hätten? Und wo ist denn Jesus, wenn er denn wieder auferstanden ist? – Von 

diesen Fragen ist diese Zwischenzeit geprägt. Die Jünger selbst plagten diese Vorbehalte und Zweifel. 



Sie waren voller Fragen. Und  erstaunlich: Jesus hat die Zweifel ernstgenommen und begegnet den 

Zweifelnden persönlich. Mitten in dieser Zwischenzeit. Mit konkreten Personen. An konkreten Orten. 

Mit echten Berührungen.  

Zweifel wie Thomas? 

Der Jünger Thomas, der mit seinem Zweifel zum Sprichwort wurde, konnte nicht glauben. „Erst muss 

ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in 

seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls“. Etwas später erscheint ihm Jesus 

und bietet ihm genau das an. Und er hat eine konkrete Botschaft für Thomas: „Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben.“ – Geht es dir wie Thomas? Du kannst nicht glauben? Du hast Mühe mit der 

Behauptung, es gebe eine Auferstehung. Oder du hast erlebt, wie Skeptiker den Glauben hinterfragt 

haben. Bist dabei vielleicht unsicher geworden, ob es wirklich sein kann, was von Jesus geglaubt 

wird? Geht es auch dir, wie den Jüngern und Jüngerinnen in dieser Zwischenzeit? - Eine materielle 

Begegnung mit Jesus kann ich nicht anbieten. Aber ein vertiefender Blick auf die erstaunlichen 

Begegnungen in dieser  Zwischenzeit kann Ähnliches bewirken: „nicht sehen, und doch glauben“ zu 

können. Kommst du mit in die Welt der Details? 

Jesus und Maria aus Magdala beim Gartengrab 

Maria von Magdala sieht Jesus, den Auferstandenen als Erste. Sie ist am Grab geblieben, während die  

anderen schon wieder nach Hause gingen. Traurig. Voll Tränen vermutlich. Sie sucht den Leichnam 

Jesu weiter. Lässt sich mit ihrem Salbentopf nicht nach Hause schicken. Da begegnet ihr Jesus selbst. 

Eine Erscheinung? Glaubwürdige Realität? – Die anderen Jünger, die anschliessend davon hörten, 

glaubten ihr jedenfalls nicht. Aber Maria weiss es: Es war Jesus, der sie ansprach. „Maria!“ Das war 

wie damals, als sie Jesus begegnet war. Damals als eine Frau, die Jesus von sieben bösen Geistern 

befreit hatte. Und die jetzt wieder hörte, wie er sie ansprach: „Maria!“ Diese Stimme! Derselbe Herr, 

der sie befreit hatte! Und sie sagt nur: „Mein Herr!“ Der Auferstandene ist anders. Aber derselbe 

Jesus. 

Jesus und die traurigen Jünger in Emmaus 

Dann sind zwei  Männer nach dem Fest unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Sie waren 

enttäuscht. Sie redeten unterwegs über alles, was sie nicht verstehen konnten. Jesus – einfach tot. 

Ihr Hauptthema: „Wir hofften, er sollte Israel erlösen“. Aber die Tatsache der Kreuzigung hatte alle 

Hoffnungen sterben lassen. Die  Meldung vom leeren Grab irritierte sie zusätzlich. Da tritt ein 

unbekannter Begleiter neben sie und kommt unterwegs mit ihnen ins Gespräch. Sie wandern und 

reden zusammen. Er hat Antworten auf ihre Zweifel. Er zeigt den Sinn in der vermeintlich 

unglücklichen Geschichte. Ihr Herz beginnt zu brennen. Sie fangen wieder an zu vertrauen. „Musste 

nicht der Christus das alles leiden und in seine Herrlichkeit eingehen?“. Sie laden ihren Begleiter zum 

Essen ein. Und dann erkennen sie plötzlich, dass Jesus mit ihnen am Tisch ist. An seinen Gesten 

vielleicht, seinem Blick, seinen Worten beim Denkgebet? Es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. 

Und doch: der Mann verschwindet in die Unsichtbarkeit. Eine Erscheinung? Glaubwürdige Realität? 

Was ist das? Jesus scheint den Naturgesetzen nicht mehr unterworfen – aber er ist erkennbar der 

Alte. 

 

 



Jesus und Petrus am See 

Und noch eine Geschichte. Petrus war immer noch im Modus „Zweifel und Unsicherheit“. Er hatte 

ausser der Trauer über den Tod Jesu noch eine ganz andere Last auf dem Herzen. Er hatte der beste 

unter den Jünger sein wollen. Aber ihn dann doch verraten. Nicht besser als Judas, der verhasste 

Kollaborateur der Feinde Jesu. Er hatte behauptet, Jesus bis in den Tod folgen zu können. Und dann 

war er wegen einer geschwätzigen Türsteherin eingeknickt. – Doch auch dem Petrus begegnet Jesus. 

Sie waren beim Fischen. Petrus und einige andere Jünger. Sie sehen einen Mann am Ufer. Er fordert 

sie auf das Netz rechterhand ins Wasser zu werfen. Und da ist das Netz voller Fische. Plötzlich 

erkennt Johannes in dem Mann am Ufer Jesus. Petrus stürzt sich ins Wasser um schneller an Land zu 

kommen. Und Jesus redet ihn an: „Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als mich diese 

haben?“. Das schmerzt. Mitten in eine offene Wunde. Der vorlaute Petrus wird kleinlaut: „Herr, du 

weisst, dass ich dich lieb habe!“ Drei Mal fragt ihn Jesus. Dreimal antwortet Petrus. Und er weiss: es 

ist der Herr. Und noch viel mehr: „Mir ist vergeben“! Bei seiner ersten Begegnung mit Jesus hatte er 

einmal gesagt „Geh weg von mir, Herr, ich bin ein Sünder.“ Das hatte er wohl in diesem Moment noch 

deutlicher vor Augen als früher. Und Jesus ging nicht weg – zum Glück! Er kam zu. Er kam in den 

Zweifel der Zwischenzeit. 

Die Botschaft: Jesus ist derselbe in jeder Zeit 

Das ist die Botschaft in all den Begegnungen, die in dieser Zwischenzeit geschehen sind. Jesus nimmt 

das Unfertige, die Zweifel, die offenen Fragen der Vergangenheit auf. Und er führt zum Leben und 

Glauben weiter. Rückt alles ins Licht der Herrschaft Gottes. Ins Licht der Ewigkeit. Weist in Richtung 

der Hoffnung. Gnade und Rettung sind weiter gültig. Und erst recht gültig. Es stimmt, wie später 

einer schrieb: „Denn Jesus Christus ist immer derselbe – gestern, heute und in alle Ewigkeit  (Hebr 

13,8).“ 

Der katholische Theologe Romano Guardini, der während des dritten Reiches Professor  in Tübingen 

war, hat in seinen Betrachtungen „Der HERR“ ein Kapitel über diese „Botschaft der Zwischenzeit“ 

geschrieben. Und er weist darin hin auf die Gefahr, Jesus nur einseitig zu sehen. Man kann in ihm nur 

den historischen Menschen Jesus sehen. Und damit geht alle Bedeutung für hier und heute – und 

auch für die Ewigkeit vergessen. Oder man glaubt an den strahlenden Herrn, wie ihn die Offenbarung 

des Johannes zeigt. Und damit gehen die konkreten Begegnungen des Herrn mit den Menschen im 

Alltag vergessen. Doch die Botschaft der zwischenzeit zeigt den Jüngern: es ist derselbe Jesus, vor 

und nach der Auferstehung. „Alles, was geschehen ist, steht in der ewigen Gestalt. Sobald wir ein 

Wort hören, das er damals gesagt; sobald wir uns an ein Begebnis erinnern, das sich damals 

zugetragen, sollen wir wissen, dass es sich um Wirklichkeit handelt, die jetzt und immer ist. Der auf 

dem Throne sitzt, enthält alles Gewesene als ewige Wirklichkeit.“ GUARDINI (1951). Eine Botschaft, 

die auch in unserem Leben Bedeutung hat: 

Zwischenzeit – unser Leben ist Gottes Baustelle 

Die Zwischenzeit zeigt uns, dass es ein und derselbe Jesus ist, der mit uns seine Geschichte begonnen 

hat und sie zum Ende führt. Der auch unsere Zweifel und Fehler kennt und uns darin begegnet – 

wenn wir ihn lassen. Alle Begegnungen der Zwischenzeit gingen von Jesus aus! Was wäre die Zeit 

nach der Auferstehung geblieben, wenn wir herausstreichen, dass Jesus erschienen ist? – Nichts 

ausser Fragen und Zweifeln wäre geblieben. Aller Glaube der Jünger wäre vermutlich am Kreuz 

mitgestorben. Aber das ist unser Trost: der Auferstandene ist weiter der Meister. Ist aktiv. Geht 



voraus. Selbst wenn er nicht mehr als Mensch anwesend ist. Unser Leben ist sein Wirkungsfeld. Du 

bist die Baustelle Gottes, auf der er Neues baut. Darum lehrt Jesus in den 40 Tagen vom „Reich 

Gottes“. Das zeigen die Geschichten von Thomas, Petrus, Maria von Magdala und den Männern von 

Emmaus. Ihre Geschichte wurde von Jesus aus dem Dunkel ins Licht bewegt. In der Zwischenzeit. 

Zwischenzeit – diese Welt ist noch nicht fertig 

Das gilt auch für diese ganze Welt. Das Unheil ist überall und immer. Terror. Wahnsinn. Sinnloses 

Leid und Morden. Doch für diese Welt gilt die Botschaft von Jesus. Gott ruft zur Umkehr. Und wer es 

hört und ernst nimmt, der wird von ihm gerettet und verändert. Der Tod ist kein Feind mehr. Jesus 

der Auferstandene ist gestorben – aber lebt! Und wer ihm vertraut, wird auch leben. Selbst wenn wir 

tragisch sterben –wer immer auf Jesus vertraut, wird leben! Das hilft uns zu leben in einer Welt, die 

mehr Hölle als Paradies ist. Im Schnitt leidet sie mehr, als sie glücklich ist. Sie ist wie in Wehen. Aber 

es wird nicht immer so bleiben. Gott wird eine neue Welt schaffen. Die Hauptfrage ist: „Wirst du bei 

denen sein, die auf Jesus vertraut haben?“ Die Zeit wird kommen, in der Mensch Jesus als sichtbarer 

Herr der neuen Schöpfung kommen wird. Deswegen sagt er: „Kehrt jetzt um und glaubt, folgt mir 

nach!“ 

Zwischenzeit – mehr als nur im Moment leben 

Gestern hörte ich einen Ausschnitt aus einem Livekonzert. Der Musiker erzählte: „Wir hatten ein 

super Konzert in Frankfurt, die Musik im Tourbus voll aufgedreht. Wir waren am Feiern. Und dann 

kam einer mit dem Handy und zeigte uns diese Scheissbilder aus Nizza. Die ganze Stimmung war 

weg…“. Christ zu sein bedeutet nicht, dass man über allen negativen Gefühlen erhaben ist. Es 

bedeutet nicht, angesichts schrecklicher Verbrechen und Unglücken keine Angst zu spüren. Christ zu 

sein bedeutet, dass Jesus noch derselbe ist. Dass er anwesend und nahe ist. Er ist immer noch so 

persönlich mit seinen Jüngern unterwegs wie er es damals in Israel war. Er ist zwar der mächtige 

Sohn beim Vater im Himmel. Nicht sichtbar materiell. Aber er ist uns nicht fern. Er hat uns mit 

seinem Geist beschenkt. Sein Geist ist die Nähe, damit wir ihm begegnen können. Auch hier in der 

Zwischenzeit – zwischen Zeit und Ewigkeit. 
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