
                    Oase Predigt 

 24.April 2011 

Thema: Das leere Grab 

  

Gebet:  

 Heute feiern wir  

 Dass ein Stein weggerollt wurde 

 Und ein leeres Grab sichtbar wurde 

 Wir feiern einen auferstandenen Retter 

 Triumph über den Tod 

 Vergebung der Sünden 

 Gottes Gnade 

 Neue Leben in Christus 

 Durch Jesus haben wir Vergebung unserer Sünden 

 Weil er aus dem Grab auferstanden ist, brauchen wir den 

Tod nicht zu fürchten 

 Er hat den Tod besiegt 

 

Einstieg: Dinge, die man besser nicht tut 

 

 es gibt Dinge im Leben, die man besser nicht tun sollte 

 zum Beispiel zu spät kommen zu einer Hochzeit 

 oder herumrennen auf einem Friedhof  

 Wenn so etwas doch geschieht, dann weiß man, dass etwas 

Unvorhergesehenes passiert ist 

 

Spannung: Rennen auf dem Friedhof 

 

 Etwas Unvorhergesehenes bringt im heutigen Bibeltext 

gleich drei Leute dazu, auf einem Friedhof herum zu 

rennen 

Johannes 20,1-9 
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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. 

 

Arbeit: Das leere Grab 

 

 Ein ganz normaler Morgen scheint es.  

 Es ist noch dunkel.  

 Eindeutig Frühaufsteher, die da schon unterwegs sind.  

 Oder ist es die Liebe zu ihrem verstorbenen Herrn, die 

Maria von Magdala aus dem Bett treibt? 

 Die letzte Ehre will sie ihm erweisen.  

 Sie möchte, wie es üblich war im Judentum, ihn salben und 

in Leinentücher einwickeln, um die Verwesung ein Stück 

hinauszuzögern.  

 Ähnlich der Mumifizierung der Pharaonen.  

 Und dann steht sie vor dem Grab, eigentlich sollte da 

eine verschlossene Tür sein, aber sie ist offen.  

 Was war passiert? 

 Sie habt hineingeschaut ins Grab und festgestellt: Leer! 

Panik ergriff sie. 

 in ihrer Panik rennt sie zu denen, die ihre Sorge 

verstehen können.  

 Den Jüngern, den Nachfolgern von Jesus – hier werden 

stellvertretend nur zwei genannt – Petrus und Johannes. 

 Die Jünger hatten sich in den Schutz eines Hauses 

zurückgezogen 

 in die bereits ängstliche Atmosphäre kommt die 

Hiobsbotschaft  
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 Nicht nur, dass Jesus tot ist – nein, jetzt haben sie, 

die Gegner von Jesus, den Leichnam auch noch weggenommen,  

 womöglich in der Erde verscharrt und ihm das in damaliger 

Zeit übliche Begräbnis eines Verbrechers beschert 

 Das lässt Petrus und Johannes keine Ruhe.  

 

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. 

 Sie verlassen den Schutz des Hauses und machen sich auf 

zum Grab, um sich zu vergewissern.  

 sie werden zu Augenzeugen des leeren Grabes. 

 glaubwürdige Zeugen, denn Frauen galten im Altertum nur 

als eingeschränkte Zeugen.  

 Und doch wählt Jesus eine Frau aus als erste Zeugin der 

Auferstehung. 

 Jesus fängt bei den Geringen an. 

 Die unwürdigen Hirten erfahren als erstes von der Geburt 

Jesu  

 und die Frauen, die nur eingeschränkt als Zeugen geltend, 

sie sehen als erstes den Auferstandenen.  

 sie berichten davon, dass Jesus nicht tot geblieben ist 

sondern durch den Tod hindurch in ein neues ewiges Leben 

gegangen ist  
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 und in das wir durch ihn mitgehen können 

 aber vorerst sind wir noch mit Petrus und Johannes auf 

dem Weg zum leeren Grab.  

 Ist Dir schon mal aufgefallen, dass diese zwei zum Grab 

gerannt sind?   

 es brannte ihnen unter den Nägeln zu wissen, was daran 

ist, an dem, was Maria da sagt  

 Johannes, der Jüngere, hat die bessere Kondition und 

rennt voraus  

 er überholt Petrus, wie das halt bei dem jungen Gemüse so 

ist.  

 er kann es einfach nicht erwarten.  

 als er am Grab ankommt, sieht er tatsächlich:  

 der Stein ist weg und das Grab ist wirklich leer, 

 aber nicht ganz: die Leinentücher, in die Jesus gewickelt 

war, die sind noch da. 

 Seltsam, seltsam. 

 hineinzugehen, das traut Johannes sich doch nicht.  

 er lässt dem Älteren den Vortritt. 

 Petrus darf als erstes rein.  

 Und auch er sieht nichts anderes.  

 Das Grab ist leer und die Leichentücher liegen 

zusammengelegt drinnen.  

 Alles hat seine Ordnung, alles ist so, wie es sein soll, 

alles ist übersichtlich abgelegt. 

 Bist Du ein ordentlicher Mensch?  

 Dann kannst Du das sicher nachvollziehen.  

 Dieses „Alles-Bestens-Gefühl“, dass sich aus Ordnung 

ergibt. 

 Im leeren Grab hat auch alles seine göttliche Ordnung 

gehabt.  

 Alles war so, wie es Gott gewollt hat.  

 Es ist also nicht zufällig etwas passiert 
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 Wie Petrus sich die ganze Sache erklärt, wird nicht 

gesagt.  

 Aber was es bei Johannes bewirkt, darüber werden wir 

aufgeklärt.  

 Er sah und glaubte.  

 Er hatte gehört, dass Jesus sagte, ich bin die 

Auferstehung und das Leben.  

 Und jetzt sah er, der Leichnam war weg.  

 Und er glaubt, dass das, was Jesus zugesagt hat, 

Wirklichkeit geworden war.  

 Er sieht: das Grab ist leer, und glaubt: sein Herr ist 

auferstanden. 

 Johannes reichte das leere Grab.  

 Er überholt Petrus sozusagen ein zweites Mal, diesmal 

nicht beim Laufen, sondern im Glauben. 

 

Ausweitung: Wen suchst Du? 

 Zurück am Grab bleibt Maria Magdalena.  

 Vermutlich ist sie mit Petrus und Johannes 

zurückgekommen. 

11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie 

nun weinte, schaute sie in das Grab 

12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu 

Häupten und den andern zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu 

hingelegt hatten. 

13 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. 

14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus 

stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. 

15 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. 
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16 Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und 

spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 

17 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. 

18 Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe 

den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. 

 Und da passiert es: die Zeugin der Kreuzigung wird zur 

Zeugin der Auferstehung. 

 Maria Magdalena – eigentlich Maria aus Magdala, der 

damals größten Stadt Galiläas.  

 Sie war kein kleines Dorfmädchen, sondern „Großstadtfrau“  

 Aus ihr hatte Jesus sieben Dämonen ausgetrieben und sie 

zu einer treue Nachfolgerin geworden war. 

 zu ihr hatte Jesus auch gesagt: "Ich bin die Auferstehung 

und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn 

er stirbt." 

 Jesus der Auferstandene kommt zu ihr und fragt sie 

vollkommen berechtigt:  

 „Warum weinst du?".  

 Er lebt, warum noch um ihn weinen? 

 Maria ist jedoch voll auf ihre eigenen Probleme fixiert.  

 Ihre ganzen Gedanken kreisen um den verschwundenen 

Leichnam, vermutlich deshalb erkennt sie Jesus nicht.  

 Sondern fragt den Auferstandenen, wo sein Leichnam ist. 

 Wenn wir in unser Leben hineinschauen, ist es da nicht 

manchmal genauso?  

 Wir kreisen um unsere eigenen Probleme und Jesus, den 

Problemlöser, den übersehen wir. 

 Aber Jesus steht an unserer Seite – genauso, wie er auch 

an Marias Seite stand.  

 Er weiß genau, was mit Maria ist, trotzdem fragt er: "Wen 

suchst du?"  

6 



7 

 Nicht was los ist oder was sie sucht, nein WEN. Jesus 

sieht in ihr Herz.  

 Und weiß was sie bewegt. Er lässt ihr Zeit. 

 Als Erstes fragen die Engel Maria Magdalena, warum sie 

weint.  

 Diese Frage, die Maria zur Besinnung führen soll, stellen 

die Engel sozusagen als Querpass, den Jesus dann in ein 

Tor verwandelt 

 "Maria." Nur ihr Name und keine Erklärung, keine große 

Auslegung des Alten Testaments, kein „jetzt schau doch 

mal genauer hin“ 

 Einfach nur ihr Name.  

 Aber die Tonlage und die Art und Weise müssen ihr direkt 

ins Herz gegangen sein  

 Dort kann sie verstehen 

 Das ist mein Herr, nicht mehr tot sondern lebendig 

 Und sie geht hin und verkündet ohne Umschweife:  

 „Ich habe den Herrn gesehen“ – mit dieser Aussage beginnt 

eine neue Welt.  

 Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort.  

 Jesus hat ihn überwunden.  

 Er hat die Sackgasse in eine Durchgangsstraße verwandelt, 

indem er auferstand, wieder lebendig wurde 

 Ein „lebendig“, dem der Tod nichts mehr anhaben kann. 


