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&“Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir 
sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden.“ (HFA) 
Das glauben längst nicht alle Menschen. Das glaubten längst nicht alle Theologen der 
Vergangenheit, auch nicht der Gegenwart! Für sie ist die Geschichte um die Auferstehung eine rein 
mystische Angelegenheit, aber niemals Wirklichkeit! Die Wahrheit lautet anders: 
Das Grab ist leer, er ist wahrhaftig auferstanden! 
 
Die vier Berichte über die Auferstehung im Evangelium 
Nach Karfreitag folgte wohl der denkwürdigste Sabbat in der jüdischen Geschichte. Wir versuchen 
uns die Stimmung verschiedener Menschen hineinzuversetzen.  
   
Die scheinbaren Verlierer 
 
Maria Magdalena, Maria (Tante von Jesus), Salome (Mutter von Johannes und Jakobus) und 
weitere nicht namentlich erwähnte Frauen 

• liebten Jesus und folgten ihm aus Galiläa bis nach Golgatha 
• waren tief traurig, behielten aber die Fassung insofern, als dass sie am Ostermorgen den 

Leichnam Jesu einbalsamieren wollten. (bes. Ehrerweisung) 
• kauften dazu teure Salben 
• sahen wo Jesus ins Grab gelegt wurden und waren noch bei Dunkelheit als Erste da 
• Sorgen sich wie sie den schweren Stein vom Grabeseingang beseitigen könnten 
• bücken sich nur ins Grab hinein 
• Fürchten und freuen sich gelichzeitig – sagen aber niemandem etwas!? 
• Maria hört ihren Namen – und glaubt 
• Fassen Jesus Füsse an – und glauben 

 
Die elf Jünger 

• Im Grunde ihres Glaubens erschüttert, über die massen enttäuscht,  
• ihre Hoffnung, Jesus werde sein Reich demnächst aufrichten, verzieht sich in Form einer 

Staubwolke 
• zu tiefst traurig, ohne Plan, völlig verängstigt, hinter verschlossenen Türen versteckt vor 

den führenden Juden 
• Die Aussagen Jesu über seine Auferstehung sind wie aus ihrem Herzen und Gedanken 

verschwunden  
• Glauben den Berichten nicht  
• Petrus und Johannes gehen ins Grab hinein – und glauben! 

 
 
Die scheinbaren Gewinner 
 
Die Wachsoldaten 

• Fragten sich womöglich ob sie schon jemals eine solch überflüssige Aufgabe, wie einen 
Toten zu bewachen, hatten. 

• Sie taten es so gut sie es konnten 
• Als Gott „seine Muskeln spielen liess“ fielen sie vor Schreck um und waren wie tot! 
• Als Wache im Wachauftrag zu versagen konnte unter Umständen das Leben kosten 

(römische Kaltblütigkeit) 
• Interessanterweise berichten sie nicht ihrem Befehlshaber Pilatus, sondern dem Hohen 

Rat das Abhandenkommen des Leichnam 
• Sie lassen sich bestechen, bleiben dafür am Leben und sind bereit, Fake News  zu 

verbreiten 
 
Die religiöse Elite (Hoher Rat, Pharisäer) 

Die Auferstehung – eine Säule des Glaubens 
Bibelstelle 1. Kor 15,20 



P. Aerni  15.04.2017 

Predigtmanuskript  paulaerni@gmx.ch 

• Erinnern sich an die Worte Jesu über die Auferstehung schmieden bereits einen Plan B für 
den Fall dass der letzte Betrug (Leichendiebstahl) noch ärger wäre als der Erste. 
(Auferstehung) 

• Verlangen von Pilatus eine Bewachung des Grabes 
• Konnten zurück lehnen, denn endlich haben sie diesen Volksaufrührer elegant aus der 

Welt geschafft. Somit kann die religiöse Ordnung wieder garantiert werden 
• Können sogar (gut) schlafen!!! 
• Bestechen die Wachleute und setzten Unwahrheiten in die Welt 
• Beschwichtigen auch die militärische Führung (Pilatus) falls nötig 
• glauben bis heute dass der Messias erst noch kommt 

 
 
Gott  in seiner Souveränität 
 
Die Engel 

• Kommt vom Himmel herab, seine Erscheinung ist wie der Blitz und sein Gewand weiss wie 
Schnee 

• Rollt den Stein weg und setzt sich darauf (pfeif auf die Versiegelung menschlicher Macht) 
• Tröstet die Trauernden „Fürchtet euch nicht!“ 
• Ermutigt die „Ungläubigen“ „Er ist nicht hier! Er ist auferstanden! Was sucht ihr den 

Lebendigen bei den Toten?“ 
• Überzeugt die Zweifelnden „kommt und seht die Stätte wo er gelegen hat.“ 
• Erinnert die Vergesslichen „Gedenkt daran was er euch in Galiläa noch gesagt hatte. 

.......gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen“ 
• Beauftragt die Ratlosen „Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern er ist auferstanden 

von den Toten“ 
 
Jesus 

• Begegnet als Auferstandener zuerst Maria „Wen suchst du Frau? Maria! Rühr mich 
nicht an! (Halte mich nicht fest) Geh und sag es meinen Brüdern...“ 

• Begegnet zwei seiner Jünger in anderer Gestalt 
• Jesus begegnet den Elfen während sie am Essen sind 

 
Gläubige, auferstandene 

• Sie verliessen nach der Auferstehung von Jesus ihre Gräber, gingen in die Stadt 
Jerusalem und wurden von vielen gesehen 

 
Natur 

• Ein grosses Erdbeben 
 
Fazit: 
Für Ungläubige:  Jesus ist auferstanden und du wirst auch auferstehen! Es gibt ein  
   ewiges Leben in diesem Fall in der Verdammnis! Jesus ruft dich  
   heute beim Namen und bietet dir Rettung an! Was ist deine Antwort? 
Für Gläubige:  Jesus ist auferstanden und du wirst auch auferstehen! Es gibt ein  
   ewiges Leben in diesem Fall in der Herrlichkeit bei Gott! Dieselbe  
   Auferstehungskraft ist jetzt schon in dir wirksam und ermutigt   
   Schwache, tröstet in Trauer, überzeugt im Zweifel, erinnert   
   Vergessliche, beauftragt und sendet Ratlose! 
 
&“Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir 
sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden.“ (HFA) 
 
Schlusssegen: 1. Petrus 1, 3 - 9 
 
 


