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Haben sie heute schon gefeiert. Es ist ja ein Tag der Freude. Also
nicht nur Ostereiersuchen und Geschenke auspacken macht
Ostern aus. Das Fest ist größer, als nur in Geschenken und Überra-
schungen. Ostern ist für mich wie eine Meisterschaftsfeier. So ein
Fest, wie für die deutsche Nationalmannschaft, wenn sie gerade
Fußballweltmeister geworden ist. Der Sieg ist unter Dach und Fach
gebracht und jetzt geht’s an’s Feiern. Nur ist Ostern noch eine
Schuhnummer größer. Denn der Sieg, den ich hier feiere, war über
den Tod. Der Tod, der schreckliche Feind der Menschen, ist besiegt.
Das ist schon sensationell und der Grund zum Feiern überhaupt,
für jeden, der über den Tod hinaus noch eine Perspektive haben
will.

1. Karfreitag - das absolute Aus

Der Tod ist immer eine Grenzerfahrung menschlichen Lebens. Den
Tod hakt man nicht einfach ab und geht zur Tagesordnung über.
Die Freunde von Jesus standen unter Schock. Die sich überstürzen-
den Ereignisse der letzten 48 Stunden hatten ihnen stark zugesetzt.
Kurzer Prozess für Jesus! Einfach aus ihrer Mitte gerissen. Sie ka-
men ja noch gar nicht zum Nachdenken. Sie hatten noch keinen
Plan, wie sie diese große Enttäuschung bewältigen wollten. Kein
Krisenmanagement konnte bis jetzt entwickelt werden. Erst mal
mussten sie das nötigste wieder in Griff kriegen. Und so überlegten
sie sich verkrampft die Texte für die Todesanzeigen. 
• »Wir haben unser Liebstes verloren!«, zu sentimental!
• »Erschüttert geben den Tod von Jesus Christus bekannt«, zu

nüchtern und abstrakt!
• »Gekämpft, gehofft und doch verloren!«, zu depressiv, obwohl

ihnen eigentlich so nach Depression zumute war. Verloren!
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Sie hatten den wichtigsten Menschen verloren, dem sie jemals
begegnet sind. Sie hatten den Glauben an eine Zukunft verlo-
ren. Sie hatten jede Perspektive für ihr Leben verloren. Sie wa-
ren verloren, wenn die Stimmung des Volkes auch gegen sie
umschlug. Alle, die in den letzten Jahren auf diesen Jesus
Christus setzten, waren jetzt die großen Verlierer.

Die paar Frauen um Maria Magdalena, die sich ebenfalls zum
Freundeskreis von Jesus zählten, packten Öle und Salben in ihre
Tragetücher und verließen ihre Unterkunft bereits am frühen Mor-
gen vor Sonnenaufgang, um nicht den giftigen und spöttischen
Blicken der Bevölkerung ausgesetzt zu sein.  Alles verlief wortlos.
Trauer braucht nicht viele Worte. Trauer braucht jemand, der
Schweigen ertragen kann. So haben sie geschwiegen. Bis zum
Grab außerhalb der Stadtmauer. Und was sie nun sahen, ließen
ihre Blicke erstarren.

Lassen wir den Bibeltext einmal selber zu Wort kommen und
schauen mal gemeinsam, an welchen Punkten wir uns persönlich
wieder finden können:

Joh. 20,1-10 (»Hoffnung für alle«)

Am ersten Tag nach dem Sabbat, früh am Morgen, als es noch
dunkel war, ging Maria Magdalena zum Grab. Als sie sah, dass
der Stein nicht mehr vor dem Eingang des Grabes lag, lief sie zu
Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte. Aufgeregt
berichtete sie ihnen: »Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt,
und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Da beeilten
sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab
zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war
schneller als Petrus und kam zuerst am Grab an. Ohne hineinzuge-
hen, sah er in die Grabkammer und bemerkte die Leinentücher, die
dort lagen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hin-
ein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch,
das den Kopf Jesu bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinen-
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tüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch
der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkam-
mer. Er sah sich darin um, und nun glaubte er, dass Jesus vom Tod
auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die
Stelle in der Heiligen Schrift nicht verstanden, in der es heißt, dass
Jesus von den Toten auferstehen wird. Die Jünger verließen das
Grab und gingen nach Jerusalem zurück.

2. Die Leiche wurde nur gestohlen

Es gibt nun wirklich verschiedene Weisen, mit dem Entdecken des
leeren Grabes umzugehen. Denn die Sache mit Ostern ist für ver-
nünftige Menschen gar nicht so einfach. Allein die Gestalten, die
uns in der Bibel an Ostern beschrieben werden geben schon vier
verschiedene Möglichkeiten, Ostern zu verarbeiten. Vielleicht ent-
decken Sie sich selber auch darunter.

Da war zunächst einmal die Haltung der Frauen (Maria Magdale-
na, Maria - die Mutter des Jüngers Jakobus, Salome und Johanna),
die zum Grab gingen, um den Leichnam einzubalsamieren, was in
der Hektik des Karfreitag nicht mehr möglich war. Der runde Stein,
der die Grabkammer zum Vorraum hin verschließt, war zurück
gerollt worden. Das Grab war geöffnet. Die römischen Legionäre,
die dort Wache schieben sollten, waren verschwunden. Vielleicht
lag noch ein Helm auf dem Boden. Jedenfalls wurde den Frauen
schnell klar, dass sie zu spät kommen. Die Leiche war gestohlen,
so lautete ihre knappe Einschätzung der Lage. Erst reißen sie ihn
aus unserer Mitte und nun nehmen sie uns auch noch die Möglich-
keit, die Erinnerung an ihn wachzuhalten. Während die anderen
am Grab blieben, um das weitere Geschehen beobachten zu
können, lief Maria Magdalena, so schnell sie nur konnte, in die
Stadt zurück, um Verstärkung zu holen. Für sie begann dieser
Ostermorgen mit einem Schock. Aber es ist bis heute so geblieben:
Wer an Ostern einem toten Jesus begegnen will, wird immer ent-
täuscht werden.
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Die Befürchtungen der Frauen hinsichtlich eines gestohlenen Leich-
nams waren allerdings tief begründet. Wenn es sich nämlich tat-
sächlich herausstellen sollte, dass die Leiche von Jesus Christus
gestohlen wurde, wäre ja das ganze Christsein erledigt. Viel Rum-
mel um nichts und das knapp zweitausend Jahre lang. Dann wäre
es nun wirklich an der Zeit, diese alte Geschichte von einem auf-
erstandenen Messias als Märchen zu den Akten zu legen.

Doch dann rückte zum Glück die Verstärkung an, die Maria Mag-
dalena in der Stadt geholt hatte. Jetzt kommen endlich mal die
Männer zum Zug. Aber ganz ehrlich, die machen hier ganz und
gar keine gute Figur an diesem ersten Osterfest.

3. Ich kann es nicht verstehen

3.1 Die Haltung von Petrus und Johannes war verständnislos
3.2 Der Wettlauf - Johannes ist schneller als Petrus, Maria Mag-

dalena konnte überhaupt nicht einmal mehr folgen
3.3 Petrus ist mutiger und geht zuerst hinein.
3.4 Die Tücher lagen auf dem Stein in bester Ordnung zusam-

mengelegt
3.5 Diebstahl kommt nicht in Frage - kein Dieb wickelt eine Leiche

aus und ordnet die Tücher auf der Steinbank sauber an. Also
für die logischen und sachlich orientierten Männer waren die
Bedenken der Frauen vom Tisch. Beim nüchternen Nachden-
ken ist die Diebstahlstheorie nicht zu halten.

3.6 Wer hätte denn überhaupt Interesse daran haben können, die
Leiche zu entwenden? 
! Die Römer vielleicht? Auf keinen Fall, denn dann hätten sie

sich mit ihren wachhabenden Legionären blamiert bis auf
die Knochen. Wenn sich das mal im römischen Reich, viel-
leicht sogar nach Gallien, rumspricht, dass die Römer nicht
einmal imstande sind, einen Toten zu bewachen, können
sie einpacken, da blättert selbst bei der Kaisergattin das
Makeup ab beim Lachanfall.

! Nun, waren die Juden vielleicht die Diebe? Aber das wäre
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ja ein klassisches Eigentor. Jesus sagte schließlich öffent-
lich, dass er nach drei Tagen auferstehen würde. Sie hätten
also die Glaubwürdigkeit von Jesus am besten widerlegen
können, wenn sie die Leiche von Jesus allen Gerüchten
zum Trotz der Öffentlichkeit präsentieren konnten. Diesen
dummen Fehler würden die Juden nicht begehen.

! Ja, waren die Freunde von Jesus am Ende selber die Die-
be? Aber wie hätten sie denn eine römische Eliteeinheit
ohne Zaubertrank überwältigen sollen? Außerdem war
den römischen Soldaten das Nickerchen im Dienst bei To-
desstrafe verboten. Und zudem war das Grab versiegelt.
Ein Einbruch ins Grab wäre also ein Vergehen am römi-
schen Eigentum gewesen, was auf jeden Fall einen Prozess
nach sich gezogen hätte. Aber es wurde niemand ange-
klagt.

! Nein, für nüchtern denkende Menschen wie Sherlock Hol-
mes und Dr. Watson, Miss Marple und Mister Stringer, wie
Petrus und Johannes war das kein Thema. Für sie war die
einzige Erklärung für das leere Grab, dass Jesus auferstan-
den sein musste. Er muss das Grab durch ein Wunder ver-
lassen haben. Aber verstehen konnten sie das nicht. Es
blieb für sie unerklärlich, ein Rätsel, aber auf jeden Fall eine
Tatsache, an der man nicht vorbeikam, auch wenn es kei-
ne medizinische Erklärung geben konnte.

! Aber selbst, was so logisch schlüssig ist wie die Aufers-
tehung, was eigentlich geschichtswissenschaftlich bewie-
sen ist, lässt mich immer noch in der Rolle eines Beobach-
ters, eines Unbeteiligten. So ging’s zum Beispiel der Maria
Magdalena. Sie wusste, das Grab war leer, aber welche
Bedeutung hat diese Tatsache für ihr Leben. Sie konnte
damit nichts anfangen.
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4. Ich kann nichts damit anfangen

4.1 Die Haltung Maria Magdalenas
4.2 von der Trauer übermannt
4.3 Gespräch mit dem Gärtner

Völlig außer Atem kam sie den beiden Freunden Petrus und Jo-
hannes hinter gehetzt. Die Gentlemen liefen ihr einfach vornweg.
Auch nicht so ganz die feine Art. Und bis Maria schließlich am Grab
ankam, waren die beiden mit ihrer Entdeckung und den anderen
Frauen bereits auf dem Rückweg zur Stadt, so dass Maria allein am
Grab war. Sie wusste also, dass das Grab leer war, aber es war für
sie kein Anlass sich zu freuen. Weinend vor Trauer warf sie nun
auch einen Blick in die Grabkammer und stellte voller Schreck fest,
dass sie nicht allein an diesem ungewöhnlichen Ort war. Zwei
weißgekleidete Engel saßen auf der Steinbank und sprachen sie
an. »Warum weinst du?«, fragten die Engel. »Weil sie meinen Herrn
weggenommen haben. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht
haben«, antwortete sie gedankenverloren.

Inzwischen hörte sie auch draußen jemanden sich nähern. Sie ging
raus und stand vor einem Mann, den sie nicht kannte und wohl für
den Gärtner hielt. Auch dieser Unbekannte sprach sie an: »Warum
weinst du? Wen suchst du?« Maria, immer noch außer sich und
unter Schock reagierte ziemlich genervt: »Hast du ihn weggenom-
men? Dann sage es mir, dass ich ihn zurückholen kann.« Erst als
der scheinbar Fremde sie mit ihrem Namen ansprach, erkannte sie
diese Stimme. Jesus selber stand vor ihr. Er wurde überhaupt nicht
geklaut. Er ist auferstanden.

So ist das bis heute. Wenn sie Zweifel an dem allen haben, was in
der Bibel aufgeschrieben wurde, oder wenn sie mit dem allen für
sich nicht viel anfangen können, hilft ihnen eine persönliche Be-
gegnung mit dem Auferstandenen. Dazu müssen sie kein Held
sein. Die damals waren beileibe keine Helden. Dazu müssen sie
nur ehrlich sein und die Bereitschaft mitbringen, diesem Jesus zu
begegnen. Zum Beispiel in dem sie ihn in ihren Alltag einbeziehen
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möchten, zum Beispiel mit der Frage, »Wie würde er jetzt an meiner
Stelle diesem Menschen begegnen?«. Und dann werden sie
schnell merken, dass das Leben mit Jesus nicht nur Theorie ist oder
gar eine Art Opium, um ein Volk ruhigzustellen. Sondern Jesus lebt
er ist heute da und sie können selber davon profitieren. Wie bei
Maria damals.

Auf einmal war das für sie nicht mehr nur eine Tatsache, die man
halt so zur Kenntnis nimmt (»Ja, ja, Jesus lebt halt, na und?«). Sie
war selber Augenzeugin von diesem einmaligen Ereignis. Sie hat
mit eigenen Augen einen (den!) Weltmeister gesehen. Der erste
und bis heute der einzige, der den Tod besiegt hat. Der einzige, der
rückblickend von seinem eigenen Tod reden kann. Das gibt Maria
ja für ihr Leben die Hoffnung zurück. Das ist eine ganz neue Per-
spektive wieder. Denn, wenn Jesus lebt, dann geht sie als eine, die
an ihn glaubt, derselben Zukunft entgegen. Dann ist’s auch für sie
Ostern. Nicht nur als Feiertag im Kalender, sondern als Fest der
Sieger. Als Fest derer, die mit Jesus ewig leben können. Wenn auch
Sie heute mit Ostern nicht mehr anfangen können als Ostereiersu-
chen, lassen sie sich anstecken von dieser Freude darüber, dass
seit diesem Tag, der Tod nicht mehr unser unentrinnbares Schicksal
ist. Es gibt auch für uns eine Chance, weiterzuleben.

Am gleichen Abend noch kam Jesus dann zu seinen Freunden,
den Jüngern, die immer noch abgeschottet hinter verschlossenen
Türen lebten, um nicht ebenfalls wie Jesus angeklagt und als seine
Sympathisanten verurteilt zu werden. Jesus redete mit ihnen, wie
so oft vor seinem Tod. Er wünschte ihnen Frieden und er ermutigte
sie, mit dem, was sie in diesen Tagen erlebten, nicht hinter dem
Berg zu halten, sondern diese Nachricht couragiert hinauszutra-
gen. Und so taten sie es dann auch. Sie merken, auch den Jüngern
half die Begegnung mit dem Auferstandenen.



Ostergottesdienst 2006 Seite 9

5. Ich kann es nicht glauben

5.1 Die Haltung von Thomas
5.2 von Zweifeln geschüttelt
5.3 »Mein Herr und mein Gott«

Einer allerdings, war bei dieser Begegnung zwischen Jesus und
den Jüngern nicht dabei: Thomas. Aufgeregt berichteten ihm seine
Freunde von diesem Treffen. Doch der winkte nur ab: Das glaube
ich nicht. Ich werde es erst glauben, wenn ich selber dabei war. Ich
will selber seine Wunden sehen. Ich will seine Verletzungen berüh-
ren, um sicher zu sein, dass es nicht nur ein Gespenst war, das ihr
gesehen habt. Er hatte schon viel mitgemacht in den letzten Wo-
chen. Da kam bei ihm schon manches ins Wanken. Nachdem Je-
sus tot war, glaubte er nicht mehr jedem. Er hatte auf Jesus volles
Vertrauen gesetzt, er hatte wirklich gedacht, er sei der Messias, der
Retter, der König und dann diese Tragödie mit der Kreuzigung.
Thomas war von Zweifeln geschüttelt. So konnte er diese abenteu-
erlichen Berichte von der Auferstehung und dem auferstandenen
Jesus nicht glauben.

Bis acht Tage später (also nach mehr als einer Woche in der Unsi-
cherheit), als sich die Jünger immer noch verschanzt hatten, Jesus
wieder seine Freunde besuchte. Dieses Mal war Thomas dabei. Er
war wie benommen, als Jesus ihn aufforderte, seine Wunden und
Verletzungen zu berühren. Jesus wollte, dass er sich ganz sicher
sein konnte, keiner Halluzination aufgesessen zu sein. Jesus stellte
sich auf seine Zweifel ein und nimmt sie ihm weg. Was gegen die
Zweifel hilft, ist ebenfalls die Begegnung mit Jesus Christus, dem
Auferstandenen.

Thomas war kein Held, genausowenig wie alle anderen, die mit
Jesus unterwegs waren. Aber Thomas war einer von denen, die
geglaubt haben, weil sie davon überzeugt wurden. Sie waren Au-
genzeugen, sie waren live dabei, als sich der Auferstandene ihnen
zeigte. Sie haben es notiert für die nach ihnen kommenden Gener-
ationen, für die Menschen, die in anderen Ländern leben. Die gan-
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ze Welt sollte von diesem unfassbaren Ereignis bewegt werden.
Denn dieser Sieg über den Tod ist einzigartig, bis heute. Da kann
man dieses Fest nicht einfach so entleeren zu Familienidylle, Schen-
kerei, Urlaub oder frommes Ritual. Ostern ist zu wesentlich, um auf
zwei Tage im Jahr beschränkt zu werden. Ostern ist die Meister-
schaftsfeier, für einen Sieg, der bis heute Gültigkeit hat, ohne Ein-
schränkung, unangefochten. Feiern sie doch mit!

Jesus verdient unser Vertrauen. Heute wie damals bei den Augen-
zeugen.

Selbst wenn wir irgendwelche Vorbehalte haben, oder wir dieses
Ereignis von damals auch nicht verstehen können, oder wenn wir
nichts damit anfangen können, oder es einfach nicht glauben kön-
nen, ändert das nichts an der Tatsache, dass das Grab leer war.

Jesus ist auferstanden und lebt und will auch ihnen begegnen,
zum Beispiel beim Lesen seiner Biografie, wie sie in der Bibel auf-
geschrieben wurde.

Und wer an ihn glaubt, wird auch leben - ewig. So lohnt es sich,
sich auf Jesus einzulassen, um zu erleben, wie er in einem Leben
positive Veränderungen bewirken kann.



Ostergottesdienst 2006 Seite 11

Markus Gulden, Pastor der FeG Kandern,
Meiergarten 4, 79400 Kandern-Sitzenkirch

Tel: (07626) 974875; e-mail: Markus.Gulden@feg.de
Internet: www.markus-gulden.de; www.feg-kandern.de


