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Wer sucht, der wird finden  - stimmt nicht immer! 

Herzlich willkommen zur heutigen Ostersonntag-Predigt. Das Thema orientiert sich 

an einer großartigen Zusage Gottes: Wer sucht der findet! Diese finden wir u.a. in 

Matthäus 7,7. Allerdings erlaube ich mir heute einen frechen Zusatz: Stimmt nicht 

immer! Na, neugierig geworden? Ich liebe solche Herausforderungen. Einfach mal 

eine andere Perspektive einzunehmen, um festzustellen: Es kann auch anders sein.  

Wer sucht der findet. Na, ward ihr schon im Garten Ostereier suchen? Hast du  un-

verhofft einen Schokoladenhasen unter einem schattigen Plätzchen gefunden? Ja, 

es kann sein, dass die Sachen so gut versteckt sind, dass man sie nicht wieder fin-

det. Manch einer hat ein Osterei nach Monaten irgendwo im Sofa plötzlich entdeckt 

und freudig ausgerufen: 2Ha, wer sucht, der findet! Fragt sich nur wann?“  Jeder von 

uns hat bestimmt schon mal etwas verloren. Ja, wenn wir den Statistiken Glauben 

schenken, verbringen wir relativ viel Zeit mit suchen. Dabei wird die Suche intensiver 

und stressiger, wenn das Verlorene für uns eine große, individuelle Bedeutung hat. 

So durfte ich es mal miterleben. 

Da hatte eine Frau ihren Ehering bei einer Veranstaltung verloren. Gemeinsam 

machten sich einige auf den Weg, um diesen wichtigen Ring wiederzufinden. Ich war 

mit dabei. Und für mich ist es natürlich, dann auch zu beten: „Herr, wo ist der Ring? 

Du weißt doch, wo er verloren ist.“  Ich bekam einen kleinen Impuls. „Der ist sicher 

vom Heiligen Geist“, dachte ich. „Suche auf der Frauentoilette!“ Hat denn keine Frau 

Gott um Hilfe gebeten, dass ich jetzt auf das Frauen-Clo gehen soll? Aber ich machte 

mich auf den Weg. Ging mutig in die Toilette, blickte neben dem Waschbecken in 

den Behälter der dorthin beförderten Papiertücher. Weil ich dachte: Wenn sich die 

Frau die Hand gewaschen hat, könnte der Ring dort reingefallen sein. Also griff hin-

ein und hatte den Ring in der Hand. 

Wer sucht, der wird finden. Die Freude der Frau war riesengroß. Man ist dann so er-

leichtert. Das sind so wunderschöne Momente im Leben.  Deswegen ist es kein 

Wunder, dass wir die Aussage von Jesus „Wer sucht, der wird finden!“, lieben. Blöd 

nur, dass Jesus nicht immer Recht hat. Oder bist du da anderer Meinung? Ich finde, 

dass die These von Jesus als dann meine Frage einen Austausch wert ist. Was hast 

du mit der Zusage Gottes: Sucht, und ihr werdet finden, erlebt? Drücke jetzt auf Pau-

se und dann wünsche ich euch eine spannende Unterhaltung.  

 

Wer sucht, der wird finden. Stimmt nicht immer. Gerade die Auferstehungsgeschichte 

aus Lukas K. 24 ist dafür ein Beispiel. Die Frauen, die Jesus aufsuchen finden ihn 

nicht. Jesus ist verschwunden. Nicht mehr da. Deswegen die herausfordernde Frage: 

Ist das wirklich möglich: Jesus nicht zu finden? Trotz seiner eigenen, persönlichen 

Zusage: Wer sucht, der wird finden? Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, 

dem wird gegeben.“ Um es vielleicht jetzt noch persönlicher, intimer zu fragen: „Wa-

rum bist du schon selber sooft leer ausgegangen? Gerade in den Momenten, wo du 

total verzweifelt warst und IHN, Jesus, wirklich finden wolltest?“ Nicht immer finden 
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wir dann Jesus sofort. Lasst uns einmal die Ostergeschichte, die nicht von Eiern, 

Hasen oder Schokolade, sondern von einer gewaltigen Enttäuschung, von trauma-

tisierten Personen handelt neu an uns heran. Frauen, die anstatt endlich ein biss-

chen Ruhe zu finden, komplett aufgewühlt werden, unter dieser Perspektive an-

schauen: Wer sucht, der wird finden: Stimmt nicht immer!  

Lk.24,1: „Doch am ersten Tag der neuen Woche  nahmen sie (die Frauen) in 

aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab.“ 

Diese Frauen befinden sich in tiefster Trauer. Sie haben ihren Lebensinhalt verloren. 

Seit den Anfängen der Wirksamkeit Jesu in Galiläa waren sie mit Jesus zusammen, 

haben ihr Geld in die Jesus-Bewegung gesteckt, ihre Arbeitskraft, ihre Zeit. Mit ihrer 

Jesusnachfolge hatten sie die Verbindung zur Vergangenheit unwiderruflich abgebro-

chen. Deshalb bedeutete der Tod Jesu für sie mehr als der Verlust eines geliebten 

Menschen. Ihr eigenes Leben war damit gestorben. An die Wand gefahren, aus und 

vorbei. Die tragenden Fundamente des Lebens – Glaube, Hoffnung, Liebe waren aus 

ihrer Sicht für immer zerstört. Eine Zukunft hatten sie in diesem Moment nicht. An der 

Endstation ihres persönlichen Lebens wollten die Frauen nur eins: Jesus in guter E-

rinnerung behalten. Sie wollten, dass etwas bleibt.  

Alles kam so plötzlich. Am Donnerstag war Jesus noch bei ihnen, Er sprach mit ih-

nen, sie nahmen gemeinsam das Passahmahl ein, und weniger als 24 Stunden spä-

ter, noch bevor die Sonne am Freitag unterging, war Jesus tot – ein Tag, der alles 

veränderte. Jesus war tot. Und alles, worüber Er gesprochen und was Er getan hatte, 

war mit Ihm gestorben. Es war vorbei! Am Morgen dieses ersten Ostersonntages 

wurden keine Lobpreislieder gesungen. Es war keine Freude da.  Nur die Frauen ma-

chen sich auf den Weg. Sie wollten Jesus aufsuchen, ihm die letzte Ehre erweisen, 

aber Jesus war weg. Er hat ihnen so viel Gutes getan. Nun wollen sie ihm alles er-

denklich Gute tun, was in ihren Möglichkeiten stand. Auch wenn sie damit Ihr Leben 

aufs Spiel setzten. 

Salben wollten sie ihn. In aller Eile hatten sie Kräuter besorgt, die gut rochen. Abge-

sprochen haben sie sich und sehr früh sich gemeinsam aufgemacht. Mitten auf dem 

Weg durch die kühle Nacht kam einer der Frauen der Gedanke: Wie kriegen wir ei-

gentlich den Stein weg? Das schaffen wir nie. Daran hatte keine gedacht. Nur Jesus 

die letzte Ehre erweisen, dieser Gedanke hatte sie beherrscht. Doch schon waren sie 

angelangt. Sie suchten einen guten Abschied zu finden, aber sie fanden etwas völlig 

anderes vor. 

Vers 2:  „Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes 

verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, 

aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen.“  

Jetzt auch noch das: Vor ihnen bot sich ein seltsames Bild. Der große Stein war wie 

von Geisterhand weggeschoben worden. Keine Spur von den Wachsoldaten. Räu-

ber. Um Himmels willen. Grabräuber. Aber es gab doch nichts zu stehlen? Selbst um 

Jesu Gewand haben die Soldaten noch gespielt. Sie gingen hinein. Der stollenähnli-
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che Gang gab den Blick frei auf eine Bank, wo das Leinentuch Jesu lag. Rechts da-

von der Steinsarg, ohne Inhalt. Verwirrung machte sich breit. Wer könnte Interesse 

haben, den Leichnam zu entfernen? Die Pharisäer würden sich hüten, ihn zu ver-

schleppen. Aber was soll das Ganze? Jetzt haben wir gar nichts mehr. Womöglich 

haben sie ihn irgendwo in die Wüste den Vögeln zum Fraß gegeben. Oder sie haben 

ihm ein jüdisches Schandgrab bereitet, wo man den Leichnam nicht eingräbt, son-

dern auf dem Boden nur mit schweren Steinen zudeckt, für jeden weit sichtbar.  

Die Frauen geraten in Erregung. Warum lässt man nicht unseren Jesus endlich in 

Ruhe? Warum schändet man sein Grab? Oder ist das ganze womöglich eine Falle? 

Nicht einmal der tote Jesus ist ihnen geblieben. Sie konnten ihn nicht finden. Verwirrt 

und leer ist ihr Inneres und nun ist auch noch das Grab leer. Wieso lässt Jesus sich 

nicht finden? Warum nun auch noch das?  Die Spannung wird unerträglich. Lesen wir 

weiter: 

Vers 4: „Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in 

hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht 

aufzublicken.“  

Jetzt werden die Frauen von zwei Engeln überrascht. Die schienen bereits auf sie 

gewartet zu haben. Auf jeden Fall sind diese Engel fündig geworden. Endlich mal et-

was, was gefunden wird in dieser Geschichte. Aber dieses Finden ist für die Frauen 

alles andere als schön, guttuend oder heilend. Ein grelles Licht flammt plötzlich vor 

ihnen auf, wie von einem Blitz. Zwei Männer, wie aus dem Nichts stehen vor den 

Frauen. Zwei Männer, und das merken die Frauen sofort, von außerirdischer Her-

kunft. Das sind Gestalten, die Gottes Angesicht sehen. Aliens würden wir heute sa-

gen.  Das sind Wesen vom himmlischen Hofstaat Gottes. Ihr Licht ist unerträglich. 

Die Reinheit macht die eigene Hilflosigkeit und Verzweiflung umso deutlicher. Die 

suchenden, verwirrten, verängstigten Verehrerinnen des Leichnams Jesu sinken auf 

die Knie und beten an.  Die Engel trösten sie nicht. Sie sagen ihnen nicht Gottes 

Frieden zu. Sie stellen die Frauen nur in Frage, erinnern an Worte Jesu und schicken 

sie damit ins Leben zurück. Doch lesen wir dieses Finale, denn die Frauen finden 

Jesus nur deswegen nicht, weil sie an der falschen Stelle suchen: 

Vers 5: Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: »Was sucht ihr den Lebendi-

gen bei den Toten?  Er ist nicht hier; er ist auferstanden. 

Jesus ist auferstanden! Der Mensch schüttelt den Kopf über die Botschaft der Aufer-

stehung. Tot ist tot. Umgekehrt schütteln wohl aber die Engel auch den Kopf. Was 

sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die Engel fragen die Ebenbilder Gottes und 

wundern sich über ihre Unfähigkeit, mit der Möglichkeit einer Auferstehung Jesu zu 

rechnen. Aber, so versuche ich einzuwerfen:  Wieso, Jesus, machst du es so schwie-

rig? Warum hast du nicht selber auf die Frauen gewartet? Ein bisschen wie Ostern 

versteckt im Hintergrund, um dann aufzuspringen: Hier bin ich! Ihr habt mich gefun-

den! Kommt, lasst uns jetzt zu den anderen gehen. Ich bin schon ganz gespannt da-

rauf, wie die anderen aus der Wäsche gucken werden. Das wird ein Spaß. Und da-
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nach gehen wir direkt in den Tempel. Oder vielleicht zuerst nach Pilatus? Naja, die 

Reihenfolge ist ja egal. Ich habe jetzt viel Zeit. 

Warum tritt Jesus nicht so auf? Warum lässt er sich nicht finden? Weil Jesus seinen 

Predigten treu bleibt. Das Reich Gottes fängt klein an. Er will kein Superstar sein. Je-

sus kennt uns Menschen gut genug. Stars und Sternchen haben es extrem schwer, 

ganz oben auf der Treppe zu bleiben. Auch wenn es manchmal heißt: „Mit diesem 

Film machte er oder sie sich unsterblich“, wissen wir doch: Das ist nur ein Satz, aber 

keine Wirklichkeit ist. Jesus will gefunden sein. Aber er ist nicht bei den Toten. Kann 

es sein, dass du Jesus noch nicht gefunden hast, weil du dich in den falschen Krei-

sen aufhältst? Weil du an die falschen Orte gehst?  Oder du dich selber wie die 

männlichen Jünger versteckst? Jesus gar nicht finden willst? 

Was suchst du Jesus unter den Toten? Du musst am richtigen Ort suchen, um Jesus 

zu finden. Und dann ist mir aufgefallen, dass Jesus immer dort zu finden ist, wo ich 

persönlich mit IHM überhaupt nicht gerechnet habe. Ich wage es kaum auszuspre-

chen, wo er zu finden ist. Weil es anmaßend, so unwahrscheinlich wie eine Auferste-

hung klingt: Jesus ist in Menschen zu finden. Deshalb verzichtete er auch nach sei-

ner Auferstehung darauf, sich zu präsentieren. ER will in dir seine Auferstehung, sich 

selbst durch seinen Geist groß machen. Jesus hat wenig Interesse daran, völlig a-

lleine groß herauszukommen. ER ist nicht egoistisch, sondern er will, dass du groß 

wirst. Dich ehrt Er, indem er sich von dir finden lässt. ER selber hat dich schon längst 

gefunden, aber es kann sein, dass du noch in der falschen Perspektive verhaftet, ge-

bunden bist.  

Vielleicht suchst du Jesus als Glücksbringer – der falsche Ort. Vielleicht suchst du 

Jesus als Wissenschaftler, Philosoph, guter Mensch oder als Beigabe zum Leben. 

Dann suchst du an den falschen Orten. Dein Stammtisch, der Kaffeeklatsch, wo im-

mer das Gleiche gesagt und gedacht wird sind oft ebenso die falschen Orte. Jesus 

lebt. Er will keine Idee, kein Gedanke oder nur ein Teil innerhalb deines Lebenssy-

stems sein. Er lebt und will geliebt sein. Er lebt, und will dich mit seinem ganzen 

Leben erfüllen.  Wer ihn so sucht, der wird ihn finden. Wer ihn um diese Nähe bittet, 

der wird empfangen. Wer mit dieser Motivation bei ihm anklopft, der findet eine of-

fene Tür und der Duft des Lebens breitet sich aus. 

Frage:  Was hat dir bisher geholfen, um Jesus zu finden?  

  Woran machst du es fest, dass Christus in dir lebt? 

Aufgabe: Führe einen suchenden Menschen zum „richtigen“ Ort, damit er dort 

Jesus findet!    

 

 

 


