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I. Einleitung 

«Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Das ist ein Satz, 

den Jesus kurz bevor er starb am Kreuz ausrief. Eine meiner spannendsten 

Entdeckungen, die ich als frisch bekehrter Christ gemacht habe, war der 

Psalm 22. Obwohl der Psalm ca. 1000 v.Chr. geschrieben wurde, ist es 

unglaublich wie genau dieser Psalm die Kreuzigung Jesu wiedergibt. 

Graphisch, fast technisch, wird die Kreuzigung dargestellt. Wenn man das 

Ganze mit den Evangelien vergleicht, dann sind die Ähnlichkeiten 

verblüffend: der verrenkte Körper, der Durst, sein verzagtes Herz, seine 

durchbohrten Hände und Füsse, seine Demütigung.  

Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben 

mich umringt. 14 Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie 

ein brüllender und reissender Löwe. 15 Ich bin ausgeschüttet 

wie Wasser, / alle meine Gebeine haben sich zertrennt; mein 

Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. 16 Meine 

Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, / und meine Zunge 

klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. 

17 Denn Hunde haben mich umgeben, / und der Bösen Rotte 

hat mich umringt; sie haben meine Hände und Füsse 

durchgraben. 18 Ich kann alle meine Gebeine zählen; sie aber 

schauen zu und weiden sich an mir. 

Dieser Psalm wurde geschrieben als es die Kreuzigung als 

Hinrichtungsmethode noch gar nicht gab. Diese kam erst 300 Jahre später 

auf.  

Aber die Römer haben es erfunden und Johannes 19 gibt unter anderem 

wieder, was dort alles passiert und wir haben am Freitag auszugsweise 

gehört, wie schlimm das gewesen ist. Und nachdem Jesus diese Worte sagt: 

«Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» (Mt 27,46), trinkt er 

etwas vom Essig (Joh 19,30) und sagt: «Es ist vollbracht.» Er neigte seinen 

Kopf und starb.  

Was die Jünger anbetrifft, würde man vom «game over» sprechen. Alle ihre 

Hoffnungen brachen wie ein Kartenhaus zusammen. Sie konnten die 

Ereignisse nicht mit Psalm 22 und anderen Stellen im Alten Testament (zum 

Beispiel Jes 53) in Verbindung bringen. Natürlich ist es im Nachhinein auch 

leichter gesagt, da wir wissen, dass das nicht das Ende war. Und wie schön 

ist es, dass es nach Johannes 19 ein Johannes 20 gibt. Die Freude, die die 
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Jünger erleben werden, wird gross sein. Johannes 20 ist die Geschichte 

dieser Freude. Und ihre Erfahrung soll auch unsere Erfahrung sein. Meine 

Hoffnung ist, dass diese Tatsachen unseren Glauben aufbauen und unsere 

Herzen verändern.  

 

II. Lektüre von Johannes 20,1-10 

III. Hauptteil 

1. Erste Tatsache: Das Grab ist leer! 
a) Exposition (die Frauen am Grab) 

Was passiert hier? Sehr früh am Sonntagmorgen kommt Maria Magdalena 

zum Grab, wo Jesus lag. Zuvor haben Joseph von Arimathäa und Nikodemus 

den Leib von Jesus genommen und ihn in Leinentücher gewickelt und legten 

ihn dann zusammen mit wohlriechenden Ölen in eine Gruft. 

Maria kommt in der Dunkelheit und es war wahrscheinlich zwischen drei und 

fünf Uhr am Morgen. Sie kommt nicht allein, denn andere Evangelien 

berichten, dass auch andere Frauen dabei waren. Mindestens vier andere 

waren anwesend: Maria, die Mutter von Jesus wird von Matthäus erwähnt. 

Markus sagt, dass Salome anwesend war und Lukas spricht von Johanna.  

Diese Frauen stellen mit Schrecken fest, dass das Grab leer ist. Maria läuft 

zu Petrus und Johannes (Vers 2) und sagt: «Sie haben den Herrn aus der 

Gruft genommen…» Wir merken, ihre erste Idee war nicht, dass der Herr 

auferstanden ist. Damit hat sie nicht gerechnet; niemand hat damit 

gerechnet, auch die Jünger nicht. Sie hat mit einem Raub gerechnet (damals 

recht verbreitet) oder sie fürchtete, man würde den Leib von Jesus 

entweihen.  

Die Menschen von heute könnten sagen: «Die Menschen von damals waren 

recht primitiv; leichtgläubige Leute aus dem ersten Jahrhundert. Aber wir in 

der modernen Welt können an solche Wunder nicht glauben.»  

Aber diese Menschen waren nicht bereit zu glauben, dass Jesus 

auferstanden ist; weder die Frauen noch die Jünger. Niemand hat gesagt: 

«Hey, das ist der dritte Tag. Sollten wir nicht hingehen und schauen, ob 

Jesus nicht vielleicht auferstanden ist?» Aber keiner kommt auf die Idee. 

Später werden wir sehen, dass sie sich verstecken und die Türen versperrt 

haben; selbst als Jesus schon einmal erschienen ist. Das schaut nicht nach 

Leichtgläubigkeit aus.  



Predigt am 21. April 2019  FCG Flawil – Eugen Heschele 
«Die Auferstehung – Mein Herr und mein Gott» 

3 
 

Dazu kommt, dass die Frauen mit wohlriechenden Ölen kamen (Mk 16,1). 

Sie haben ein Vermögen für Öle ausgegeben! Wer macht sowas, wenn er 

mit einer Auferstehung rechnet?  

Lukas sagt zum Bericht der Frauen über das Leere Grab: «Und diese Reden 

schienen ihnen wie Geschwätz, und sie (die Jünger) glaubten ihnen nicht (Lk 

24,11)». Die Menschen waren damals genauso skeptisch wie heute. An 

solche Dinge haben damals weder die Griechen noch die Römer oder die 

Juden1 geglaubt. 

 

b) Exposition (Petrus und Johannes am Grab) 

Kommen wir nun zu den anderen Versen. Die beiden Jünger rennen zum 

Grab. Johannes ist der schnellere Läufer und kommt zuerst an (Vers 4), aber 

traut sich nicht, hineinzugehen. Denn er sieht die Leinentücher daliegen, 

aber geht nicht hinein. Petrus ist, nicht verwunderlich, mutiger und geht 

hinein (Vers 6), aber der Körper ist nicht dort (Vers 7). Die Details sind 

einfach zu genau und ungewöhnlich, um erfunden zu sein. Das 

Schweisstuch war zusammengewickelt und lag an einem besonderen Ort 

(Vers 7). Vers acht sagt dann, dass Johannes, der Jünger, den Jesus 

liebhatte, glaubte. Aber die Schrift hat noch keiner verstanden (Vers 9), es 

ist vielmehr Verwirrung als irgendwas sonst. Die Auferstehung verändert die 

Art und Weise, wie man die Schrift liest; wir lesen die Schrift mit anderen 

Augen. Die Jünger gingen aber nach Hause und konnten das nicht einordnen 

(Vers 10).  

N.T. Wright schreibt dazu: 

«Auf einer Ebene ist die fortgesetzte Verwirrung der Jünger ein 
Zeichen der Authentizität der Geschichte. Wenn sich jemand eine 
Generation später alles ausgedacht hätte, wie viele vermutet 
hatten, hätte es kaum ein Durcheinander gegeben. Insbesondere 
hätte niemand das bemerkenswerte Detail des Tuches um Jesu 
Kopf, das an einem Ort zusammengewickelt ist, erfasst oder die 
noch aussergewöhnlichere Tatsache, dass Jesus nicht sofort 
erkannt wird – wie zum Beispiel in dieser Schriftstelle, am Abend 
auf dem Weg nach Emmaus oder beim Frühstück am Ufer. Die 
ersten Christen waren nicht darauf vorbereitet, was tatsächlich 
geschah. Niemand hätte es sein können. Wie ein führender 

                                            
1 Sie glaubten zwar an eine Auferstehung am letzten Tage, aber nicht viele glaubten an eine persönliche, 
körperliche Auferstehung. 
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agnostischer Gelehrter es formuliert hat, sieht es so aus, als 
hätten sie Schwierigkeiten, etwas zu beschreiben, für das sie 
keine angemessene Sprache haben.»2 

 

c) Anwendung 

Wie kann man sich das leere Grab erklären? Es gibt einige Theorien: 

- Die Jünger haben den Leib gestohlen 

- Jesus war nur in einem komatösen Schlaf und wachte wieder auf 

- Jesus hatte einen Zwilling, von dem wir nichts wussten 

- Alle waren vor lauter Trauer am Halluzinieren 

- Seine Gegner haben den Leib gestohlen 

- Der Leib Jesu wurde von Tieren wie Hunden aufgefressen 

Alle diese Theorien sind wenig überzeugend. Ich habe einen Vorschlag: 

Warum nicht dem authentischen Schriftzeugnis glauben? Gott hat Jesus 

Christus auferweckt – und das leiblich! Paulus sagt an einer Stelle im 

Gespräch mit Agrippa: Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, 

dass Gott Tote auferweckt? (Apg 26,8) 

 

2. Zweite Tatsache: Das Zeugnis einer Frau! (11-18) 
a) Exposition 

Maria von Magdala oder Magdalena war die erste, die Jesus gesehen hat. 

Im ganzen Trubel war sie nun plötzlich allein; sie steht vor der Gruft und weint 

(Vers 11). Man kann sich den Schmerz, den die Frauen damals empfunden 

haben, gar nicht ausmalen. Das Wort, das hier ihre Trauer umschreibt, ist 

dasselbe, das benutzt wurde, um die Trauer um Lazarus auszudrücken. Es 

ist tiefste Betroffenheit da und ein Herz, das gebrochen ist. Und sie wird die 

erste sein, die Jesus als Auferstandenen sieht.  

Kelsos, ein griechischer Philosoph aus dem zweiten Jahrhundert, ist 

entschieden gegen die Auferstehung vorgegangen. Eines seiner 

Hauptargumente war: Die Auferstehung konnte nicht wahr sein, denn sie 

basierte auf dem Zeugnis von Frauen… Frauen seien alle hysterisch und das 

sei alles nur Geschwätz über ein leeres Grab. Warum sagt er das? In der 

Antike waren Frauen nicht sehr angesehen und sehr geringgeachtet. Wenn 

                                            
2 http://ntwrightpage.com/2016/03/30/the-uncomfortable-truth-of-easter/ 
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du also eine Geschichte über die Auferstehung bringen möchtest: Dann 

fängst du nicht mit Frauen an, die zuvor besessen waren.    

Wir kennen Maria aus der Geschichte im Lukasevangelium, dass Jesus 

sieben böse Geister aus ihr ausgetrieben hat (Lk 8,2). Sie war verstrickt in 

Sünde (sieben Dämonen sind kein Kindergeburtstag), aber ihr wurde 

vergeben und sie liebte Jesus sehr. So können wir hier lesen (11-14): 

Maria aber stand draussen bei der Gruft und weinte. Als sie nun 

weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft 12 und sieht zwei 

Engel in weissen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und 

einen bei den Füssen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. 13 Und 

jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil 

sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiss, wo sie ihn 

hingelegt haben. 14 Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich 

zurück und sieht Jesus dastehen; und sie wusste nicht, dass es 

Jesus war. 15 Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen 

suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: 

Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt 

hast! Und ich werde ihn wegholen. 16 Jesus spricht zu ihr: Maria! 

Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni! - 

das heisst Lehrer. 

Sie hat Jesus für den Gärtner gehalten; offensichtlich hat Jesus nicht mehr 

so ausgesehen wie zuvor am Kreuz; zwar mit den Wundmalen, aber in einem 

neuen Körper und der Kontrast war wohl zu stark.  

 

b) Anwendung 

Hier zeigt sich auch, dass wir bei der Auferstehung der Toten auch verändert 

werden. Nicht komplett, aber anders. Ich weiss nicht wie und ob diejenigen, 

die vorher keine Haare hatten, dann plötzlich wieder Haare haben, aber es 

wird einen neuen Leib geben, der dem unseren sehr ähnlich sein wird.  

Es endet nicht mit dem Tod von jemandem, wie das zuvor so oft war. Das 

erste Buch Mose endet mit dem Tod von Josef. Das fünfte Buch Mose mit 

Moses Tod. Josua endet mit dem Tod von Josua. Die Evangelien enden mit 

der Auferstehung! Es gab Begräbnisse, Begräbnisse und Begräbnisse, aber 

jetzt kommt die Auferstehung.  

 Jesus kommt zu einer Frau und Johannes schreibt das einfach so auf 

wie es ist. Wie sollte uns das trösten und Mut schenken, dass bei Jesus 
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kein Ansehen der Person ist. Er kommt zu denen, die mühselig und 

beladen sind. Zu Menschen, die zerbrochen sind. Er sagt in der 

Bergpredigt (Mt 5,3): Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das 

Reich der Himmel. Und diese Wahrheit wird sich nie ändern: Er sucht 

die Verlorenen und er findet sie!  

 

c) Überwältigende Freude 

Ich weiss nicht, ob ihr diese Videos von diesen nach Hause kehrenden 

Soldaten mal auf YouTube gesehen habt. Es gibt ganze Sets von solchen 

überraschenden Szenen, als die Soldaten oft hinter dem Rücken der Familie 

oder der Ehepartner auftauchen. Das sind überwältigende Szenen, weil sich 

so viel Spannung löst.  

Und so muss es hier auch bei Maria gewesen sein. Rabbuni! (Vers 16) Sie 

fällt ihm um den Hals oder um seine Füsse und umklammert ihn fest wie ein 

kleines Kind. Jesus sagt zu ihr nun in Vers 17:  

Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht 

aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und 

sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater 

und zu meinem Gott und eurem Gott! 

Was passiert? Sie rennt los und verkündet den Jüngern die gute Nachricht, 

dass sie den Herrn gesehen hat und was er ihr gesagt hatte.  

 

d) Anwendung 

Jesus verändert Leben. Wenn wir Maria anschauen, dann sehen wir eine 

Frau, die kaputt war und hoffnungslos verloren. Ich weiss nicht, wie deine 

Vergangenheit ist; wahrscheinlich bist du nicht von sieben Dämonen 

besessen wie sie, sonst könnten wir den Gottesdienst hier nicht in Ruhe 

durchführen. Vielleicht hast du eine Vergangenheit von Missbrauch 

(physisch, sexuell, psychisch), oder du kämpfst mit irgendwelchen 

Abhängigkeiten (Süchten, dämonischen Verstrickungen, sündhafte 

Verbindungen und Beziehungen). Gibt es für dich Hoffnung? Und wie!!! 

Schaue auf Maria Magdalena. Diese Frau war verloren und allein und nun ist 

sie diejenige, die die Auferstehung Jesu verkündigt. 

 

3. Dritte Tatsache: Die Erscheinung vor den Jüngern und 

ihre Bevollmächtigung! 
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a) Exposition 

Es kommt aber noch mehr. Obwohl sich die Jünger von Jesus am Kreuz 

abgewendet haben, erscheint er nun ihnen. Wir lesen hier, dass die Türen 

verschlossen sind. Die Jünger haben Angst vor den Juden (Vers 19). Und 

Jesus kommt plötzlich in ihre Mitte uns spricht einen damals sehr bekannten 

Gruss aus: «Friede euch!» Man kann sich gar nicht vorstellen, was dort in 

den Jüngern in all diesen Momenten vorgegangen ist. Er zeigt ihnen seine 

Hände und Füsse und die Jünger freuen sich (20). Man kann das gar nicht 

in Worte fassen, was da vorgegangen ist. Lk 24,41 sagt, dass sie vor Freude 

gar nicht glauben konnte, was da ablief.  

Dann sagt er ihnen, dass sie einen Auftrag haben (22-23): 

Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu 

ihnen: Empfangt Heiligen Geist! 23 Wenn ihr jemandem die 

Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wenn ihr sie jemandem 

behaltet, sind sie ihm behalten.  

Vers 22 ist wie ein Vorgeschmack auf das was an Pfingsten kommen wird. 

Es ist zwar recht umstritten, was genau hier ausgesagt wird:  

- Die einen sagen, es war ein kleines Pfingsten im kleinen Rahmen, was 

dem eigentlichen Pfingsten vorangeht 

- Die anderen sagen, es war ein Vorgeschmack auf das was an 

Pfingsten kommen wird, aber noch nicht die volle Ladung Kraft, die in 

Apostelgeschichte 2 durch den Heiligen Geist ausgegossen wird 

- Andere wiederum behaupten, dass es weder noch ist, sondern eine 

symbolische Handlung, die das Kommen des Geistes verspricht und 

das Kommen des Geistes erst mit der Geistestaufe an Pfingsten 

kommt3 

Aber an sich ist das gar nicht wichtig, was genau hier passiert ist. Wichtig ist, 

dass wir verstehen, dass das Hauptanliegen des Sohnes nach seiner 

Auferstehung die Gabe des Heiligen Geistes an die Gemeinde ist, um die 

göttliche Mission, die er angefangen hat, fortzusetzen. 

 

b) Anwendung 

Die Jünger wurden mit der Vollmacht von Gott gesandt, um zu predigen, zu 

lehren und Wunder zu tun (siehe Matthäus 28,16-20; Lukas 24,47-49). Was 

                                            
3 https://www.samstorms.com/all-articles/post/john-20:22 
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auch immer Gott dir und mir als Auftrag gegeben hat, vergessen wir nicht: 

(1) Unsre Autorität kommt von Gott, und (2) Jesus hat mit Worten und Taten 

gezeigt, wie man die von ihm gegebene Aufgabe erfüllen kann. Während der 

Vater seinen Sohn sandte, schickt Jesus seine Anhänger ... und dich. 

Unsere Antwort besteht darin, von Tag zu Tag diejenigen zu bestimmen, zu 

denen der Vater uns geschickt hat.4 

 

Jesus gab den Jüngern eine von Geist bevollmächtigte Mission, die gute 

Nachricht über ihn zu predigen, damit die Sünden der Menschen vergeben 

werden könnten. Die Jünger hatten nicht die Macht, Sünden zu vergeben 

(nur Gott kann Sünden vergeben), aber Jesus gab ihnen das Privileg, neuen 

Gläubigen zu sagen, dass ihre Sünden vergeben wurden, weil sie die 

Botschaft von Jesus angenommen haben. Alle Gläubigen haben das gleiche 

Privileg. Wir können die Vergebung der Sünde mit Gewissheit verkünden, 

wenn wir selbst von Sünde abkehren und glauben, dass Jesus für uns 

gestorben ist. Diejenigen, die nicht glauben, werden die Vergebung der 

Sünden nicht erleben. ihre Sünden werden beibehalten (d. h. nicht 

vergeben). 

Das finde ich so schön, dass Jesus so gescheiterte Menschen nimmt und sie 

dennoch aufgrund von seiner Güte bevollmächtigt, Zeugen auf der ganzen 

Welt zu sein.  

 

c) Exposition Verse 24-28 

Thomas ist der letzte der Jünger, der Jesus noch nicht gesehen hat. Als ihm 

die Jünger erzählen, dass sie Jesus gesehen haben, sagt er: «Wenn ich nicht 

in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der 

Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben.» 

Viele sagen, dass er ungläubiger war als die anderen. Aber sie glaubten ja 

auch nicht als die Frauen es ihnen erzählt haben. Somit ist er auf der gleichen 

Stufe wie die anderen. Er ist vorsichtig und sicher nicht leichtgläubig wie viele 

das behaupten.  

Aber die Zweifel waren da, und zwar bei allen, weil sie mit etwas anderem 

als einer Kreuzigung gerechnet haben. Sie hatten andere Erwartungen nach 

                                            
4 Barton, B., Comfort, P., Osborne, G., Taylor, L. K., & Veerman, D. (2001). Life Application New 
Testament Commentary (S. 460). Wheaton, IL: Tyndale. 
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dem triumphalen Einzug in Jerusalem und sicher nicht mit so einem Ausgang 

gerechnet.  

Und nun zeigt ihm Jesus seine Male an Händen und Füssen und alle seine 

Fragen werden beantwortet. Eins der grössten Bekenntnisse der Gottheit 

Jesu kommt nun in Vers 28: «Mein Herr und mein Gott!» Am Freitag hat 

Ismael uns vorgelesen, dass Jesus in göttlicher Gestalt war. Und hier 

bekennt Thomas, an Jesus gerichtet, dass Gott vor ihm steht.  

Und obwohl Thomas Jesus als Gott anerkennt, wird er – und an sich auch 

die Jünger – getadelt. Denn er hat erst geglaubt, als er gesehen hat. Aber 

selig sind die, die nicht sehen und doch glauben! (Vers 29)  

 

d) Anwendung 

Es gibt Menschen, die denken, dass sie an Jesus glauben würden, wenn sie 

ein Wunder sehen würden. Aber Jesus sagt, dass wir gesegnet sind, wenn 

wir glauben, ohne zu sehen. Hebr 11,1 sagt: «Es ist aber der Glaube eine 

feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was 

man nicht sieht.» Wir haben alle Beweise, die wir brauchen, in den Worten 

der Bibel und im Zeugnis der Gläubigen.  

Das ist unser Bekenntnis, dass dieser Herr und Gott auferstanden ist. Wir 

dürfen uns niemals von diesem Bekenntnis des Thomas distanzieren und 

dürfen jeden Tag ausrufen: «Mein Herr und mein Gott!» 

- Dieser Gott wurde für unsere Übertretungen und Sünden verwundet; 

er beseitigte unsere Schuld und das ewige Gericht geht an uns vorüber 

- Weil er verwundet wurde, kann er mitfühlen mit deinen Wunden, die du 

momentan trägst: seelisch und körperlich 

- Er wurde verwundet und zerschlagen, ABER ER STAND WIEDER 

AUF! 

- Er ist nicht mehr schwach! 

- Er gibt die Kraft und Hoffnung all denen, die verwundet sind und um 

Hilfe bitten 

- Und er wird wiederkommen, um seine Kinder zu sich zu holen, damit 

wir für immer mit ihm sein können!  

 

IV. Schluss 

Die Auferstehung ist das grösste Comeback aller Zeiten. Sports Illustrated, 

eine amerikanische Zeitschrift, hat die zehn grössten Comebacks 
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aufgelistet5, die es ihrer Meinung nach, gegeben hat. Über viele der Plätze 

kann man wohl streiten. Aber der Platz an der Spitze war verblüffend. Völlig 

überraschend war das weder ein Sportler noch ein Politiker. Auf Platz ist 

Jesus Christus mit der Auferstehung im Jahre 33 n. Chr.: «Jesus Christus 

trotzt seinen Kritikern und schockt die Römer mit seiner Auferstehung.» 

Das trifft es voll ins Schwarze. Dieses Comeback und dieser Sieg ist unser 

Sieg. Und es gibt keine besseren Nachrichten als diese.  

                                            
5 https://www.si.com/vault/issue/704420/0 (S. 30) 

https://www.si.com/vault/issue/704420/0

