
Gedanken zu Ostern          Johannes 20, 1-18 

Liebe Geschwister, liebe Freunde!   

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 

Der Herr ist auferstanden! Er ist…. 

Auch wenn in diesem Jahr an Ostern alles anders ist, wie 

gewohnt, so wird doch dadurch ganz neben bei auch ein 

wichtiger Aspekt von Ostern deutlich, nämlich: Es kann 

immer Situationen und Ereignisse geben, die es vorher noch 

nie gab.  

Dass ein Mensch nach seinem Tod, so wie Jesus, mit einem neuen und veränderten Leib auferstehen konnte, war 

eine bis dahin nie dagewesene Erfahrung. So wie in diesen Wochen das Corona-Virus vieles veränderte, so hat die 

Auferstehung Jesu die Welt verändert. Der Tod muss nicht mehr Endstation im Leben von uns Menschen sein. Es gibt 

eine Perspektive über das Diesseitige hinaus. Als Christen dürfen wir wissen, dass der Tod nicht das Ende, sondern 

der Beginn eines neuen Lebens ist. Das gilt es an Ostern immer wieder neu zu sehen und sich darüber zu freuen. 

In Frankreich gibt es einen alten Osterbrauch. Am Morgen des Ostersonntags laufen die Leute an den Dorfbrunnen 

und waschen sich die Augen mit dem klaren Brunnenwasser. Das macht einen klaren Blick, das macht "Oster-

Augen". Damit die Menschen besser (ein)sehen, was durch die Auferstehung Jesu anders geworden ist. Um den 

lebendigen Jesus sehen zu können, der nicht mehr tot ist, sondern mitten unter uns lebt. 

Einen solchen klaren Osterblick brauchen wir heute nötiger denn je. An Ostern hat Gott in Jesus Christus die 

dunkelste Macht der Welt besiegt, den Tod. Das Leben ist Sieger, darum kann die Hoffnung und Zuversicht größer 

sein als die Resignation. 

Doch das zu sehen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, ist bis heute nicht leicht. Auch die ersten Frauen und 

Männer, die zum Grab Jesu gingen, waren total verwirrt und sie taten sich schwer mit dem Sehen. Das zeigt uns der 

Bericht von Johannes sehr anschaulich. 

Lesen sie mal den Bericht von Johannes in seinem Evangelium Kapitel 20, 1-18 langsam durch und achten sie darauf, 

wie oft das Wort „sah/sehen“ vorkommt. 

Ich möchte dazu ein wenig festhalten, wie die verschiedenen Personen sich verhalten haben und was es auch für uns 

heute bedeuten könnte: 

1. Maria von Magdala  

Jesus hat am Anfang seiner Wirkungszeit Maria von Magdala von ihrer Krankheit, von ihrer Besessenheit 

(Gebundenheit) geheilt (Lk.8, 2). Von daher hat Maria Jesus sehr geachtet und geliebt. Vielleicht mehr als die 

anderen. Am Ostermorgen durfte dann Maria zwei wichtige Erfahrungen machen: 

a) Das leere Grab 

Mit mehreren Frauen zusammen (Lk. 24,10) sehen sie als Erste das leere Grab. Hier in dem Bericht von 

Johannes wird nur von der Maria von Magdala berichtet. Vielleicht war gerade sie von der Auferstehung Jesu 

am Stärksten emotional betroffen und ergriffen und wollte das Ereignis sofort den Jüngern erzählen. Dass sie 

aber nicht allein war, wird in Vers 2 deutlich, denn da spricht sie vom „wir“. Die Frauen sind die ersten wichtigen 

Zeugen von der Tatsache der Auferstehung Jesu und Zeugen dafür, dass das Grab leer war. Etwas 

Übernatürliches ist geschehen, auch wenn sie es noch nicht richtig einordnen konnten. Für uns ist es heute 

wichtig zu wissen, dass das Grab leer war. Jesus ist leiblich auferstanden. 

 

b) Geöffnete Augen 

Nachdem Johannes und Petrus wieder vom Grab weg waren, geht Maria wieder zum Grab zurück. Maria ist 

ganz verzweifelt. Was ist mit Jesus geschehen? Wo ist er? Sie weint am Grab, ist ratlos und traurig. Nicht einmal 

die Erscheinung von Engeln kann sie beruhigen oder ihr Glauben an die Auferstehung schenken. Da muss schon 

Jesus selber ihr erscheinen und ihr durch sein Wort und durch die Nennung ihres Namens geöffnete Augen und 

Glauben schenken. 



Was Maria wirklich geholfen hat, war nicht das Aussehen von Jesus, sondern dass er sie mit seinem Wort 

angesprochen hat. Am Wort Jesu hat sie den Auferstanden erkannt. So darf es auch bei uns immer wieder sein. 

Dass Jesus uns durch sein Wort begegnet. Im Wort Gottes, das wir in der Bibel haben, kann Jesus uns durch den 

Heiligen Geist persönlich ansprechen, so dass wir merken: Jesus lebt. Er spricht mich an. Er sucht mich. Er lebt. 

 

2. Der andere Jünger 

Es ist anzunehmen, dass es der Jünger Johannes war, also der Schreiber des Johannesevangeliums, der sich hier 

nicht mit Namen nennen wollte. Johannes und Petrus wollen sich selbst von dem vergewissern, was die Frauen 

erzählten. Johannes ging zuerst nicht ins Grab hinein, sondern sah nur die Leinentücher liegen. Johannes war 

zwar schnell, aber den Mut ins Grab hinein zu gehen, hatte er nicht. Ist es nicht schön zu sehen, wie ehrlich hier 

Johannes über sich selbst berichtet. Er stellt sich nicht selbst in den Vordergrund, sondern sagt ganz ehrlich, 

dass er nicht ins Grab ging. Mir ist hier wichtig, dass Johannes aufrichtig das erzählt, was er erlebt hat. Aber 

auch wie er dann doch ins leere Grab ging und sah und glaubte. Man kann an die Auferstehung Jesu glauben, 

auch ohne Jesus lebendig gesehen zu haben. Das leere Grab war Grund genug. Auch wir heute können Jesus 

nicht lebendig sehen, aber wir können an die Auferstehung glauben, weil es Zeugen dafür gab und das Grab leer 

war. 

 

3. Petrus 

Mutig, wie er immer schon war, geht er ins Grab hinein. Das erste, was von ihm berichtet wird, ist, dass er die 

Leinentücher liegen sieht und das Schweißtuch zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Mehr wird über 

Petrus nicht berichtet. Er tat sich mit dem Glauben an die Auferstehung wohl schwer. Wie ehrlich wird es hier 

berichtet. Da wird Petrus nicht zum Glaubenshelden gemacht. Ich bin dankbar für diese aufrichtige 

Beschreibung. Auch in unserem Leben kann es mit dem Glauben an die Auferstehung unterschiedlich ablaufen. 

Manch einer kann es sofort glauben, ein anderer braucht mehr Zeit. Das zum „Glauben kommen“ kann 

unterschiedlich zustande kommen. Wichtig ist mir dabei, dass wir uns innerlich nicht dagegen sperren oder gar 

sagen, das mit der Auferstehung ist alles Unfug. Dafür sind die Berichte von den Frauen und den Männern der 

Bibel zu glaubwürdig. 

 

4. Jesus 

Das Schweißtuch weist darauf hin, dass mit Jesus etwas Ungewöhnliches, Unerklärbares geschehen ist. Weil es 

so zusammengelegt war, darf man davon ausgehen, dass Jesus es selbst so schön auf die Seite gelegt hatte. 

Wenn es ein Leichenraub gewesen wäre, dann hätte man das Tuch nicht sorgfältig aufgeräumt. Räuber haben 

es eigentlich immer eilig. 

Das Schweißtuch darf man als Zeuge dafür sehen, dass Jesus sich vom Tod verabschiedet hat. Er hat alles 

überstanden und kann nun in Ruhe das Grab verlassen. Er hat eine totale Neuschöpfung erlebt. Das beinhaltete 

wohl auch neue Kleider. Hier sehen wir die erste Erfüllung des Wortes aus Offenbarung 21,4-5 wo Gott spricht: 

„Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es 

werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen.“ Daraufhin sagte der, der 

auf dem Thron saß: „Seht, ich mache alles neu.“ 

Das Leben Jesu nach seiner Auferstehung ist nicht die Fortsetzung des Alten. Jesus ist nun im Zustand des 

ewigen Lebens. Das kann Maria auch nicht mehr rückgängig machen, obwohl sie ihn festhalten wollte. Jesus 

lebt im Zustand der ewigen Freiheit. Er ist für immer dem Tod entrissen.  

Als Christen dürfen wir das, was Jesus erhalten hat, auch für uns erwarten. Ewiges Leben in der Gemeinschaft 

mit Gott. 

Das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung. Deshalb gibt es Ostern. 

Wenn wir das begreifen und so sehen können, bekommt unser Leben ein anderes Vorzeichen. Nicht mehr 

Schwarz-Sehen ist angesagt, sondern Mut und Vertrauen. Nach jeder Nacht kommt wieder ein neuer Morgen. 

Das Licht, das von Ostern ausgeht, strahlt heller als alle Dunkelheit in dieser Welt. 

Was gibt es größeres und schöneres? Passend dazu wäre es schön, wenn wir zuhause ein Osterlied singen 

könnten oder die Lieder im Gesangbuch zum Osterfest lesen. 



Wer Internet hat, der darf sich gerne auch dieses Lied (siehe unten) von Heiko Bräunig anhören. 

https://www.youtube.com/watch?v=vBfiM7Wq_Nk 

 

Der Herr ist auferstanden, ja wahrhaftig: Jesus lebt.  

Lobt den Herrn! Er hat den Tod besiegt.  

Sucht ihn nicht mehr bei den Toten,  

seht, dass er hier nicht mehr liegt.  

Lobt den Herrn! Er hat den Tod besiegt!  

Lobt den Herrn! Er hat den Tod besiegt!  

 

1) Wir steh‘n mit Christus auf, voller Hoffnung für die Welt,  

als ein Lebenszeichen, das die Nacht erhellt!  

Der neue Morgen naht, wo das Grauen sich verliert,  

weil er uns am dritten Tag aufrichten wird  

und dasTotgeglaubte wieder leben wird.  

 

2) Wir bitten unsern Herrn, dass er uns auch auferweckt,  

aus der Todesnacht, die viele noch erschreckt.  

Kommt lasst uns zu ihm geh‘n,  

mit all dem, was uns verwirrt,  

weil er uns am dritten Tag aufrichten wird  

und das Totgeglaubte wieder leben wird.  

 

3) Wir danken unserm Herrn, dass er uns nie mehr verlässt,  

sein Versprechen, hier zu bleiben, das steht fest.  

Wir bleiben nah bei ihm, wenn uns vieles irritiert,  

bis er uns am dritten Tag aufrichten wird  

und dasTotgeglaubte wieder leben wird. 

 

Ostern ist ein herrliches Fest! Jesus Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Seien sie gesegnet an diesem Auferstehungsfest! 

Das nächste Osterfest feiern wir dann  

wieder zusammen in unserem 

Gemeinschaftshaus. 

Ich freu mich aufs Wiedersehen!  

Ihr/Euer 

Hermann Baur 

 

 

 

 

 

 

P.S. Übrigens, die schönen Bilder sind von Christine Born. Vielen Dank! 


