
Predigt: «…am dritten Tage auferstanden von den Toten» 

angelehnt an Stefan Schweyer «Gesunder Glaube» Teil 10 

Wenn wir wirklich verstehen wollen, was es bedeutet ‘Jesus ist am dritten Tage auferstanden 

von den Toten’, dann müssen wir gut zuhören, was die Mt, Mk, Lk, Joh und Paulus uns darüber 

im NT berichten. An den kommenden Sonntagen wollen wir der Auferstehung wieder mehr 

Aufmerksamkeit schenken. Der Grund ist einfach: Weil Auferstehung das Zentrum unseres 

Glaubens ist. «Wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, 

inhaltslos aber auch euer Glaube» (1 Kor 15,14), schreibt Paulus.  

Ich finde es wunderbar und bedeutsam, dass die Jünger von Jesus nicht leichtgläubige, naive 

Menschen waren – und zwar sowohl Männer wie Frauen. Nehmen wir z.B. den Bericht von 

Lukas. Die Frauen finden das Grab und den Stein weggerollt vor. (Folie) «…und als sie 

hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in 

Verlegenheit waren, siehe da…» (Lk 24,3-4) Es war also nicht so, dass sie sofort zur 

Schlussfolgerung gekommen waren, Jesus sei jetzt auferstanden, weil sie es sich so sehr 

wünschten. Obwohl sie ja schliesslich Jesus davon reden hörten. Selbst seine Feinde wussten 

davon, dass Jesus sagte, er würde wieder auferstehen. (Folie) «Wir haben uns erinnert, dass 

jener Verführer (= Jesus) sagte, als er noch lebte: Nach drei Tagen stehe ich wieder auf.» (Mt 

27,63) Und doch ist für seine Freunde damals gar nicht so klar gewesen, was Jesus denn genau 

damit meinte. Spricht er übertragen, also ‘auferstehen’ im dem Sinne, dass er nach kurzer Zeit 

des Leidens und der Verfolgung von Gott schliesslich auf den Thron Israels erhoben wird – so 

wie es bei König David der Fall war? Es gibt viele Hinweise in den Evangelien, dass die Jünger 

genauso dachten: Jesus ist Israels künftiger König. Doch wie bei David erkennen es jetzt nur 

wenige Menschen. Solche, die nicht an der politischen Macht sind (wie die Hohepriester und 

damals Saul). Aber mit der Ankunft Jesu in Jerusalem sollte das ändern. Er würde dann 

öffentlich in sein Königtum kommen. Jesus hat dann auch einmal seinen Jüngern immer 

wieder so etwas angetönt. Als sie einmal auf einem Berg Jesus plötzlich verherrlicht strahlen 

gesehen hatten, heisst es: (Folie) «Während sie vom Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen, 

niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten 

auferstanden sei. Und sie griffen dieses Wort auf und diskutierten darüber, was das bedeute: 

von den Toten auferstehen.» (Mk 9,9-10) 

Sie haben sich dann Gedanken darüber gemacht, aber offenbar nicht an eine einzelne 

Auferstehung im konkreten Sinn gedacht. Das hatten sie ja auch gar nicht auf ihrem Radar. Es 

passte nicht in ihr Weltbild. Denn mit Auferstehung erwarteten die meisten Juden das Ende 

der Zeit, wenn Gott alle Treuen seines Volkes auferweckt und Gerechtigkeit schafft. Aber doch 

nicht, dass der Messias selbst stirbt und dann als einzelner mitten in dieser Zeit auferweckt 

wird. Als es dann aber so passierte, war das eine Überraschung, um es mild zu sagen. Ein 

regelrechter Schock. So ein Schock, dass sie Mühe hatten, ihn wirklich zu glauben. Sie waren 

«darüber in Verlegenheit», als sie den toten Körper Jesu nicht fanden, völlig ratlos. Dann sahen 

sie auf einmal zwei Männer, die wie Engel aussahen und ihnen sagten, dass Jesus auferstanden 

ist. Es ist so, als ob sie die Frauen aufklären müssten, weil sie es einfach nicht glauben konnten. 

Der Bericht von Johannes ist hier sehr interessant. Er berichtet, dass Maria Magdalena (und 

wahrscheinlich auch die anderen Frauen, die er nicht erwähnt) zum leeren Grab kommt und 

voller Schreck zu Petrus und Johannes rennt. Ihre Erklärung des leeren Grabes ist einfach und 

logisch: (Folie) «Man hat den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo 

man ihn hingelegt hat.» (Joh 20,2) Sie geht daraufhin wieder zum Grab, bleibt davor stehen 



und weint. Dann bückt sie sich ins Grab hinein und sieht zwei Engel, die sie fragen: «Warum 

weinst du?». Maria ist total aufgelöst und sagt offenbar immer dasselbe: «Man hat den Herrn 

weggenommen und ich weiss nicht, wo sie ihn hingelegt haben.» (20,13) An diesem Punkt 

berichten die vier Evangelien ziemlich unterschiedlich. Das mag damit zusammenhängen, dass 

die Frauen es ziemlich unterschiedlich erlebt haben. Maria Magdalena so, Johanna so, Salome 

so, die andere Maria so. Wir mögen es ihnen verzeihen, denn sie waren bestürzt, ratlos, total 

irritiert. Offenbar sagten die Engel noch mehr, nämlich dass Jesus lebt. Mt und Lk berichten, 

dass die Frauen anschliessend zu den Jüngern (Männern) gingen, um ihnen dies zu erzählen. 

Mk gibt uns aber einen spannenden Hinweis darauf, dass die Erscheinung der Engel die Frauen 

noch nicht völlig überzeugt hatte. (Folie) «Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. 

Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie 

fürchteten sich.» (Mk 16,8) Erst die Begegnung mit Jesus selbst, die offenbar erst später am 

Tag erfolgte, brachte ihnen echte Freude und Gewissheit. (Folie) «Und siehe, Jesus kam ihnen 

entgegen und sprach: Seid gegrüßt! Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen 

sich vor ihm nieder.» (Mt 28,9) Und auch diese Beschreibung ist wohl eine knappe 

Zusammenfassung davon, was es bedeutet hat, dem auferstandenen Jesus zu begegnen. 

Johannes lässt uns da tiefer blicken, wenn er von Maria erzählt. (Folie) «Sie wandte sich zurück 

und sieht Jesus dastehen; und sie wußte nicht, daß es Jesus war. 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. (F) 

Jesus spricht zu ihr: Maria! Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf hebräisch: Rabbuni! das 

heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren 

zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und…» (Joh 20,14-17) Die Nachricht von dieser 

direkten Begegnung mit Jesus hat die beiden Jünger, die nach Hause ins Dorf Emmaus 

wanderten, nicht mehr erreicht. Sie erzählen nämlich Jesus, den sie noch nicht erkennen 

(welch Ironie!), folgendes: (Folie) «Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung 

gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und, als sie seinen Leib nicht 

fanden, kamen und sagten, (F) daß sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die 

sagen, daß er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es 

so, wie auch die Frauen gesagt hatten; ihn aber sahen sie nicht.» (Lk 24,22-24) Auch bei Petrus 

ist beim leeren Grab noch nicht sozusagen ‘der Groschen gefallen’. (Folie) «Petrus aber stand 

auf und lief zur Gruft; und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging 

nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war.» (Lk 24,12) Ganz ähnlich erzählt 

es Johannes von Petrus und einem anderen Jünger, dass sie ins leere Grab gingen, die 

Leinentücher sahen und anschliessend irritiert nach Hause gingen (Joh 20,3-10). Ohne 

Engelserscheinung im Grab. Das Erlebnis der Frauen am Grab taten Petrus und die anderen ab 

als (ich zitiere) «dummes Geschwätz, Blödsinn, fake news» (λῆρος Lk 24,11) und «glaubten» 

ausdrücklich «nicht» (auch Mk 16,11). Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen hat bei 

Petrus Gewissheit gebracht: Jesus lebt. Als die sogenannten Emmausjünger Jesus schliesslich 

erkannten und nach Jerusalem zurückrannten, ist Jesus unterdessen auch Petrus begegnet. 

(Folie) «Und sie fanden die elf Jünger und die, die mit ihnen waren, versammelt, die sagten: 

Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon (Petrus) erschienen.» (Lk 24,33-34) 

Auch hier dürfen wir nicht meinen, Petrus oder die anderen Jünger hätten leichtgläubig Jesus 

als Auferstandenen anerkannt. Einige hatten schneller Gewissheit als andere. (Folie) «Und als 

sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder; einige aber zweifelten.» (Mt 28,17) Warum mache 



ich mir heute die Mühe und erzähle so lange davon, dass die Jünger eine so ‘lange Leitung’ 

hatten? Was wollen diese realistischen Reaktionen auf das leere Grab und die Begegnung mit 

dem auferstandenen Jesus uns heute sagen?  

Die erste Lektion für uns daraus ist: (Folie) Die Jünger waren keine naiven Menschen, die sich 

mit ihrer Wunschvorstellung Jesus als auferstanden erklärten. Alle Berichte deuten auf das 

Gegenteil – sie waren irritiert, ungläubig und kritisch. Das gilt auch für unseren Glauben. Wir 

müssen nicht einfach etwas ‘glauben’, sondern dürfen uns wundern, zweifeln, fragen, irritiert 

sein, (positiv ausgedrückt) neugierig sein, entdecken, offen sein, dranbleiben, eben glauben. 

Das widerspricht sich nicht. Die Jünger zweifelten am offenen Grab und bei den ersten 

Begegnungen mit Jesus. Erst mit der Zeit, beim zweiten, dritten, vierten Mal dämmerte es 

ihnen mehr und mehr, was es bedeutet, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und das ist auch 

bei uns so. In der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus – insbesondere durch das 

geschriebene Zeugnis in den Evangelien.  

Die zweite Erkenntnis ist also diese: (Folie) Wir verstehen die Auferstehung Jesu nicht einfach 

automatisch sofort, weil wir davon gehört oder sogar gläubig bekennt haben. Wenn die 

Freunde von Jesus, die viel Zeit mit ihm verbrachten, die in der gleichen Welt wie er lebten, 

solche Schwierigkeiten hatten, irgendwie damit klarzukommen, dass Jesus nicht mehr tot in 

einem Grab liegt, sondern auferstanden ist und auf eine neue Art lebt, wie viel mehr brauchen 

wir Zeit und Geduld und einen offenen Sinn, um die Auferstehung von Jesus irgendwie 

angemessen zu erfassen und zu verstehen. Wir dürfen es uns nicht zu leicht damit machen. 

Denn die Auferstehung ist zentral. Aber es muss uns auch nicht stressen, dass wir sie noch 

nicht so tief verstehen (auch ich persönlich nicht). Ja, einige zweifelten, aber sie begegneten 

Jesus trotzdem. Thomas wusste nicht, was damit anzufangen, dass die anderen Jünger Jesus 

lebendig gesehen haben. Aber er trennte sich deswegen nicht von ihnen, sondern traf sich mit 

ihnen – und konnte dem auferstandenen Jesus dann auch begegnen. Erst eine Woche später! 

Erst am nächsten Sonntag! Stellt euch das einmal vor! (Was hat er die ganze Woche lang 

gedacht/gemacht?) So brauchen auch wir Zeit und Geduld, um die Auferstehungsberichte 

immer und immer wieder zu lesen, miteinander zu besprechen, vielleicht sogar zu beten, leise 

und laut darüber nachzusinnen, um die Bedeutung der Auferstehung besser und tiefer zu 

erfassen. Eigentlich könnte ich hier aufhören und sagen: Also geht und vertieft euch in die 

Auferstehung anhand der Bibel. Und kommt nächste Woche wieder. Mit dem Segen Gottes. 

Amen.  

Aber ich möchte euch noch ein Beispiel zeigen von einem Menschen, der damals mit dieser 

unverständlichen Realität der Auferstehung Jesu konfrontiert wurde: Petrus. Die 

Auferstehung passte nicht einfach so als Anhängsel an sein bestehendes Weltbild. Der 

auferstandene Jesus sprengte sein Weltbild, es wurde aufgebrochen. Mehr noch, Petrus selbst 

wurde aufgebrochen. Wir sehen Hinweise darauf bei seiner Begegnung mit Jesus in Johannes 

21, wo der auferstandene Jesus eine von (wahrscheinlich) vielen Begegnungen mit Petrus 

hatte. Wir dürfen nicht vergessen, dass zwischen Auferstehung und Himmelfahrt 40 Tage 

vergingen, in denen Petrus die Ereignisse sehr intensiv verarbeiten musste. Dann weitere 10 

Tage bis an Pfingsten der Heilige Geist kam. Nach diesen 50+ Tagen dieser extrem 

herausfordernden Konfrontation mit dem Auferstandenen sehen wir bei Petrus folgende 

Früchte. Wie fasst er die Ereignisse zusammen? Vor den Hohepriestern, die ihn verhören, sagt 

er: «Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans 

Holz hängtet.» → (Folie) Gott handelt hier, in der menschlichen Geschichte, in Raum und Zeit, 



er ist kein abstrakter, distanzierter Gott. Die Menschen erlebten dies live mit, wussten davon. 

Kein esoterisches Erlebnis, sondern öffentlich. Die Welt ist also offen für Gottes Wirken. Sind 

es wir auch?  

«Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Fürsten und Retter erhöht,» → (Folie) In der 

Auferstehung zeigt Gott seine Macht. Bei der Kreuzigung scheint Jesus den Menschen 

ausgeliefert. Pilatus konnte über sein Schicksal entscheiden. Das Todesurteil wurde 

ausgeführt. In der Auferstehung revidiert Gott diese falsche Annahme der Menschen. Er zeigt 

die Grenze jeder menschlichen Macht. Wer an den auferstandenen Jesus glaubt, muss sich vor 

menschlicher Macht nicht mehr fürchten. Auferstehung heisst: Gott hat definitiv die Macht. 

(Folie) Die Auferstehung zeigt, wer Jesus ist. Er ist der Retter, der hilft, der heilt, der 

zurechtbringt, was kaputt gegangen ist. Er ist der, der dieser Welt Heil und Frieden bringt. Er 

ist Herr, auch wenn er am Kreuz hing und seine Wundmale immer noch an ihm sind. Das Kreuz 

wird durch die Auferstehung nicht verharmlost. Die Kraft des Kreuzes wird durch die 

Auferstehung erst demonstriert. Hier erkennen wir ein Stück der göttlichen Logik für diese 

Welt: Stark ist, was schwach ist. Retter ist, wer leidet. Herr ist, wer ohnmächtig ist. Die 

Auferstehung zeigt auch, dass es keine Schwäche gibt, die Gott nicht in Stärke verwandeln 

könnte. Wer an den auferstandenen Jesus glaubt, darf mitten in Not und Schwäche Hoffnung 

haben.  

«um Israel Umkehr und Vergebung der Sünden zu geben.» → Wenn Gott seinen Sohn aus den 

Toten auferweckt hat, dann gibt es keine hoffnungslosen Fälle. (Folie) Veränderung ist 

möglich. Umkehr ist möglich, für Israel und die Welt. Für dich und mich. (Folie) Vergebung der 

Sünden ist wirksam geworden durch die Auferstehung – und zwar erst durch die 

Auferstehung. Unsere Sünde hat uns zu Sklaven unter fremde Mächte gemacht. Die 

Auferstehung ist ein neuer Exodus, Befreiung von diesen Mächten: Das nennt man auch 

Vergebung von Sünden, sie haben kein Anrecht mehr auf uns. Ohne Auferstehung keine 

Freiheit, keine Vergebung.  

«Und wir sind Zeugen von diesen Dingen, und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, 

die ihm gehorchen.» (Apg 5,30-32) → Wenn wir einstimmen in das christliche Bekenntnis ‘Der 

Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden’, dann stellen wir uns an die Seite der 

Apostel und bezeugen mit ihnen diesen Kernsatz des Glaubens: ‘am dritten Tage auferstanden 

von den Toten.’  

Petrus musste diese Konsequenzen der Auferstehung durchdenken. Und so müssen wir das 

auch, wenn wir das Zentrum unseres Glaubens erfassen wollen. Die Auferstehung ist also 

Freude und Herausforderung zugleich. Diese Predigt heute und die nachfolgenden sollen uns 

dazu anspornen, neu zuzuhören, offen für neue Entdeckungen und tieferes Verständnis zu 

sein.  

 


