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Auslegungssache 6: Ostertag 
 

Lesung 

Joh 20,1-9 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel 
war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie 
schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man 
hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn 
gelegt hat.  
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide 
zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als 
erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht 
hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. 
Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweisstuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen 
hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben 
an einer besonderen Stelle. 
Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein; er 
sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten 
auferstehen musste. 
 

Auslegung 

Die Schar der Jünger steht unter Schock, denn der Meister wurde gefangengenommen, zum 

Tode verurteilt und am Kreuz hingerichtet. Nur wenige standen noch am Kreuz und 

begleiteten Jesus auf dem Leidensweg. Die anderen waren wahrscheinlich in Deckung 

gegangen und zeigten sich vorerst nicht in der Öffentlichkeit. Josef von Arimathäa hatte – 

wir folgen hier der Erzählung des Evangelisten Johannes – die Erlaubnis erwirkt, den 

Leichnam Jesu abzunehmen und beizusetzen. Ein anderer heimlicher Anhänger, Nikodemus, 

brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, damit der Leichnam gesalbt werden konnte, 

und sie wickelten ihn den Bräuchen gemäss in Leinenbinden und legten ihn in eine noch 

ungebrauchte Grabhöhle. 

Als nun Maria von Magdala am Sonntagmorgen zum Grab kommt, ist der Leichnam nicht da. 

Sie geht davon aus, dass ihn jemand in ein anderes Grab umgebettet hat und dass die 

Apostel das wissen werden. Aber Petrus und der andere Apostel wissen es nicht und wollen 

den Schauplatz selber aufsuchen. Sie laufen zum Grab. Der jüngere Jünger kann schneller 

laufen und trifft vor Petrus ein. Noch hat er Hemmungen hineinzugehen. Er sieht von aussen 

die Leinenbinden liegen. Petrus hingegen geht in die Grabhöhle hinein und will alles genau 

sehen. Danach geht auch der andere Jünger hinein, und er sah und glaubte. Damit wird zum 

Ausdruck gebracht, dass er in diesem Moment von der Erkenntnis ereilt wird, dass Jesus von 

den Toten auferstanden ist. 
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Mit diesem Bericht beginnt die Verkündigung eines Kerns unseres Glaubens. Die Erzählung 

ist auf der einen Seite eine Wundererzählung, denn ein Tod ohne Leichnam ist nicht möglich. 

Auf der anderen Seite wird uns aber plausibel dargelegt, dass die Erkenntnis über das 

eigentlich Wichtige am Ereignis zuerst dämmern muss. Sowohl Maria wie auch Petrus und 

der andere Jünger werden zu Beginn gedacht haben, dass sie nichts mehr verstehen. Nun 

beginnt das Nachdenken.  

Mit dem Staunen am leeren Grab beginnt der Prozess des Einordnens und Verstehens. Aus 

dem anfänglichen Unverständnis wird mit der Zeit die Erkenntnis kommen, dass das 

Geschehen um Jesus mit dem Tod gar nicht den Abschluss gefunden hat. Die Jünger 

realisieren, dass mit allem, was Jesus getan und geredet hat, eine andere Ebene 

angesprochen war, die über das irdische Leben hinausgeht. In seiner Verkündigung vom 

Reich Gottes hat er deutlich gemacht, dass nicht der leibliche Tod die entscheidende Grenze 

ist. Das Reich Gottes ist etwas ziemlich anderes als der jenseitige Himmel, etwas völlig 

anderes als ein Totenreich. 

Das Reich Gottes ist der Zustand der Nähe zu Gott. Und dieser Zustand kann schon während 

des irdischen Lebens eintreten und über den leiblichen Tod hinaus andauern. Jesus sagt es 

einmal im Gespräch mit den Pharisäern so: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an 

äusseren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es!, oder: Dort 

ist es! Denn: Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch.  (Lk 17,20-21) 

Die wahrhaft wichtige und entscheidende Grenze ist also nicht der leibliche Tod, sondern die 

Hinwendung der Menschen zu Gott. Wann auch immer in seinem Leben dies geschieht, der 

Mensch kann und soll sich auf das Reich Gottes hin orientieren und damit auf eine Ebene, 

die das irdische Leben weit übersteigt. 

In den Augen des Evangelisten gehört Jesus schon lange zu diesen Menschen, er hat sogar 

eine so grosse Nähe zu Gott, dass er ihn Vater nennt und dass er andere zum Glauben führen 

kann. Seine besondere Stellung als Vermittler des Gottesreiches führt zu dieser Form der 

Erzählung, wonach Jesus schon so im Reich Gottes integriert ist, dass die sterbliche Hülle 

nicht mehr da ist, er aber den Jüngern wie ein Lebender erscheint. So wird bildhaft 

beschrieben, dass die Auferstehung schon vor dem leiblichen Tod ihren Anfang genommen 

hat.  

Jesus ist der Erlöser, weil er den Weg aufzeigt. Diese Auferstehung ist nicht alleiniges Privileg 

von Jesus Christus, sondern der Weg, auf dem er uns vorangegangen ist und den er uns 

eröffnet hat. 

 


