
 
 
 
Ostern fällt heuer nicht aus!  
Das Grab ist leer – Jesus ist 
auferstanden! 
Das ist unsere Hoffnung! 
 

  
 
 
Was für eine Katastrophe. Wer hätte das gedacht? Wer hätte es ahnen können? Wie soll 
es jetzt weitergehen? Corona ist in aller Munde. An Ostern dürfen wir keine Gottesdienste feiern! 
Wie unwirklich und doch real. Fällt heuer Ostern aus? So haben vor einiger Zeit einige (Medien) 
gefragt.  
 
Fällt Ostern heuer aus? Natürlich nicht! Das beweisen schon die vielen Osterhasen und Osterartikel, 
die aus der Werbung und den Läden ja nicht verschwunden sind. Im Gegenteil: das würde ja die 
finanzielle Katastrophe noch steigern. Und was verbindet man noch mit Ostern? Genau, die 
Familienbesuche. Die sind tatsächlich nicht möglich, können aber leicht später nachgeholt werden. 
Allerdings werden sich manche trotzdem treffen, dem Verbot zum Trotz. Ostern und gutes Essen 
muss auch nicht ausfallen. Wir haben überhaupt keine Probleme, uns zu versorgen. Wir leben in 
einer Überflussgesellschaft, die derzeit nur einen kleinen Engpass erleben muss. Wahrscheinlich 
sind nur wegen der sog. Hamsterkäufer. 
 
Dann könnte man doch Ostern verschieben? Ostereier suchen, Verwandte besuchen und Festmahl 
sind doch auch noch ein paar Wochen später möglich? Doch wer sollte und darf entscheiden, ob 
das Osterfest verschoben werden kann? Unsere Regierenden, so wie sie unsere Freiheit momentan 
einschränken und entscheiden, ob und wann Geschäfte geöffnet sein dürfen oder nicht? Darf das 
die Kirche? Welche Kirche? Der Papst ... Wir kommen an Grenzen. 
 
Wissen Menschen überhaupt, was Ostern ist, wenn sie eine Verschiebung als Möglichkeit ansehen? 
Viele Zeitgenossen können mit Ostern wenig oder gar nichts anfangen. Bei Umfragen gibt es dazu 
die unmöglichsten Antworten. Warum kann man Ostern nicht verschieben? Man kann das Datum 
ausrechnen! Das Osterfest ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr. An 
diesem Datum richten sich andere Feste und Festzeiten – wie z. B. Pfingsten, das 50 Tage nach 
Ostern terminiert ist – aus. Wir sehen, an Ostern orientiert sich das ganze (Kirchen-)Jahr. Was für 
ein Bild für die Auferstehung Jesu!  
 
 
Karfreitag: Was für eine Katastrophe. Wer hätte das gedacht? Wer hätte es ahnen können? 
Wie soll es jetzt weitergehen? Die Jünger hatten sich schon nach der Verhaftung davon 
gemacht (Mt 26, 56). Petrus verleugnete Jesus und Judas beging Selbstmord. Als die Krise auf dem 
Höhepunkt zusteuerte, da verließen sie ihren Herrn. Bis auf einen, „der Jünger, den Jesus liebt 
hatte“. Und die Frauen. Nach drei Tagen – also nachdem das Passahfest zu Ende war – wollten sie 
den toten Jesus salben, so wie es Brauch war damals.  
 



Lesen wir, was der Evangelist Johannes berichtet: 
 
Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und 
sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem 
andern Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus 
dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger 
hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief 
voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher 
liegen; er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und 
sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht 
bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da 
ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. 
Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen 
die Jünger wieder heim. 
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab 
und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, 
wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie 
spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt 
haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es 
Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, 
und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann 
will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf 
Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin 
noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf 
zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala 
geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt.  
(Joh 20, 1-18) 
 
Was für eine Katastrophe. Wer hätte das gedacht? Wer hätte es ahnen können? Wie soll 
es jetzt weitergehen? Solche Fragen mögen Maria Magdalena bewegen, als sie auf dem Weg zum 
Grab ist, in das man den Leichnam Jesu gelegt hatte (Johannes erwähnt zwar nur sie, aber das 
„wir“ in V 2 und die anderen Evangelien lassen darauf schließen, dass sie nicht alleine war). Sie war 
mit dabei, als man Jesus gekreuzigt hatte, wenn auch nur im Hintergrund (Mt 27, 56). Und sie 
hatte zusehen können, wie Joseph von Arimathäa den toten Jesus in sein eigenes Grab gelegt und 
einen großen Stein davor platziert hatte (Mt 27, 61).  
 
Früh am Sonntagmorgen in aller Frühe (also in der Zeit zwischen 3 und 6 Uhr) kommt sie an und 
es folgt der nächste Schlag: „Die Platte am Grab ist weggerollt, die Gruft ist leer, der Leichnam 
fort.“ (So beginnt ein Lied von Andreas Malessa). Sie läuft sofort zu den Jüngern. Dort trifft sie u. a. 
Petrus und „den Jünger, den Jesus liebt hatte“ (das ist sehr wahrscheinlich Johannes). Was will sie 
von ihnen? Braucht sie Augenzeugen oder Hilfe auf der Suche nach dem verschwundenen 
Leichnam? „Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn 
hingelegt haben.“ (V 2) Offenbleiben muss, wen Maria mit „sie“ meint. Jemanden aus dem Kreis der 
Jünger? Das wollten die Hohenpriester und Pharisäer ja verhindern, indem sie das Grab bewachen 
lassen wollten (Mt 27, 62-66). Nach der Auferstehung haben sie die Soldaten bestochen und 
aufgefordert, genau das zu behaupten (Mt 28, 12f). 
 
Die beiden Jünger laufen los. Johannes scheint es besonders eilig zu haben. Beide werden Zeuge 
des leeren Grabes. Jesus ist weg. Die Gruft wirkt aufgeräumt. Nach Raub sieht es nicht aus. Das 



leere Grab „macht“ etwas mit Johannes: er „sah und glaubte“ (V 8). Er ist der erste Mensch, der das 
leere Grab sieht und damit auch den Beweis für die Auferstehung Jesu, wenn er auch Petrus den 
Vortritt lässt. Maria Magdalena hat nur den Stein, der das Grab nicht mehr verschließt im Fokus. 
Und Petrus? „... sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste“ (V 
9). Diese Aussage ist schwer zu deuten. Das hört sich im Falle des Johannes wie ein Widerspruch 
an. Wie das leere Grab auf Petrus wirkt, erfahren wir nicht. Müssten sich die beiden nicht daran 
erinnern, dass Jesus dreimal davon gesprochen hatte, dass er streben müsse und nach drei Tagen 
auferstehen?  
 
Vorstörend klingt der Folgevers: „Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück“ (V 10). 
Können die beiden so einfach in den Alltag zurückkehren, ohne dass das, was sie zu sehen 
bekommen – nämlich das leere Grab – zu thematisieren oder weiterzusagen? Das bleibt Maria 
Magdalena vorbehalten. Der Auferstandene beauftragt sie: „Geh aber hin zu meinen Brüdern und 
sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.“ (V 
17) Sie ist gehorsam. Wie lesen weiter: „Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich 
habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe“ (V 18). Der Evangelist Lukas lässt uns 
wissen, dass die Jünger den Frauen nicht glauben wollten: „Und es erschienen ihnen diese Worte, 
als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht.“ (LK 24, 11) 
 
Maria ist den beiden Jüngern nachgegangen. Am Grab angekommen, überfluten sie die Gefühle. 
Jetzt beugt sie sich auch ins Grab hinein und sieht zwei Engel. Sie wiederholt das, was sie schon zu 
den Jüngern (in der Stadt) gesagt hat. „Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß 
nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ (V 13). Vielleicht fällt es auf: sie spricht beide Male von „meinem 
Herrn“. 
 
Warum auch immer dreht sich die Frau um und begegnet Jesus, dem Auferstandenen. Das weiß sie 
in diesem Augenblick aber nicht. Sie meint, auf den Gärtner betroffen zu sein. Ihre Gedanken sind 
immer noch bei der Frage, wer für das Verschwinden des Leichnams verantwortlich ist und wo 
dieser abgeblieben sein mag. Sie will ihn unbedingt haben. Jesus muss nur ein Wort sagen: „Maria“. 
Und sie weiß Bescheid. „Rabbuni!“ „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie 
folgen mir.“ (Joh 10, 27). „Der Osterglaube, die Ostergewissheit ist also doch wohl mehr als der 
Glaube an eine ‚Tatsache‘; es ist nämlich die Begegnung mit dem Herrn selbst“ (William Barclay, 
1955) 
 
Was für eine Katastrophe. Wer hätte das gedacht? Wer hätte es ahnen können? Wie soll 
es jetzt weitergehen? Auf Karfreitag folgt der Ostersonntag. Auf die Kreuzigung die 
Auferstehung! Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Ja er ist wirklich auferstanden. 
 
Wir können am Ostersonntag keine Osternacht und keinen Gottesdienst feiern. Doch – das Internet 
macht es möglich – müssen wir nicht darauf verzichten. Vielleicht dürfen wir sogar noch länger 
keine Gottesdienste besuchen. Vielleicht tut uns das „Fasten“, wie es ein Kommentator in der 
Wochenzeitschrift „Zeit“ geschrieben hat, sogar gut, weil wir uns bewusster werden, was uns fehlt. 
Vielleicht bekommen wir dann wieder mehr Appetit auf Gottesdienste. 
 
Was trauen wir Gott in dieser Corona-Zeit zu? In einem Lied der Jesus-Bruderschaft Gnadenthal 
heißt es „Glaubet an die Auferstehungskraft unseres Herrn!“. Ein Herr, der die größte Krise am 
Kreuzt von Golgatha überwunden hat und auferstanden ist, der wird uns doch auch helfen, diese 
Krise zu überstehen! 

Jürgen Ziegler, 7. April 2020 


