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Kopiervorlage 3 "Der Ostermorgen" - "Die Frauen am leeren Grab" - "Die Reaktionen"  

LÖSUNGEN UND KOMMENTARE1

Rollgrab (so wie es zur Zeit Jesu ausgesehen haben könnte). pixabay Das Gartengrab Jesu in Jerusalem. pixabay

zu den Arbeitsanweisungen:

Nr. 1:

Wenn die Lehrkraft selbst schon in Israel bzw. in Jerusalem war, können immer wieder eigene Rei-
seerlebnisse ad hoc in den Unterrichtsverlauf integriert werden.

Antike Rollgräber - bzw. deren Fragmente - kann man heute in Israel durchaus noch finden. In Jeru-
salem ist ein solches auf einem Feld gegenüber dem berühmten Hotel "King David" zu sehen. Roll- 
gräber sollten den Leichnam vor Entwendung oder Schändung, z.B. durch Räuber oder wilde Tiere, 
schützen. Auch evtl. im Grab befindliche Beigaben waren auf diese Weise gesichert.

Nr. 2 und 3:

Es geht hier nicht um einen exakten Textvergleich, sondern um einen offenen Meinungsaustausch 
ohne festes Lernziel. Am meisten akzeptiert wird in der Regel die Übersetzung der BasisBibel.

Nr. 4:

a) Folgende kritische Einwände ließen sich vorbringen:

Es ist merkwürdig, dass die Frauen erst unterwegs auf den Gedanken kommen, dass sie Hilfe 
brauchen, damit der schwere Grabstein weggewälzt werden kann.

Es mutet befremdlich an, dass die Frauen einen Verstorbenen am dritten Tag noch salben wollen.

Der Verstorbene war zudem in "Leinenbinden" gewickelt (Lk. 24,12).

Die Anwesenheit eines "jungen Mannes" in einem "weißen Gewand" in der Grabkammer verlässt 
die normale Erfahrungswirklichkeit.

1 Kontextabhängig können die "Lösungen und Kommentare" - ggf. in modifizierter Form - im Unterricht auch direkt 
(oder in bestimmten Abschnitten) als Arbeitsgrundlage verwendet werden.
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b) Darüber hinaus aber ist zu beachten:

Schrecken, Flucht, Zittern, Angst, Furcht: Diese Reaktionen dominieren das Verhalten der Frauen.
Natürlich ist deren Reaktion verständlich. Andererseits ist es aber durchaus vorstellbar, dass sich ne-
ben dem Erschrecken und der Angst - allmählich - auch Freude (vgl. Mt. 28,8, s.u.), ja sogar so et-
was wie "spontane Begeisterung" oder "glückliche Zustimmung" eingestellt hätten. Die Frauen hat-
ten Jesus lange begleitet und kannten ihn gut. Seine Worte hatten sie oft gehört, sie waren ihnen ver-
traut. Dass Jesus auferstehen würde, konnte so ganz und gar unerwartet für sie eigentlich nicht sein.

Nr. 5:

Mt. 28,8 Reaktion der Frauen: Erschrecken  (aber doch Freude)

Mk. 16,8 Reaktion der Frauen: Flucht, Zittern, Angst, Verstummen, große Furcht

Lk. 24,37 Alle Jünger erschrecken

Joh. 20,24ff. Der "ungläubige Thomas" ist skeptisch und voller Zweifel

Mt. 28,16f. [Bei der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus:] Einige der Jünger zweifeln

Mk. 16,10f. 
[vgl. 12ff.]

Einige von Jesu Freunden zweifeln an dem, was Maria aus Magdala über ihre 
Begegnung mit dem auferstandenen Jesus berichtet (→ Unglaube, keine Einsicht)

Lk. 24,12 Petrus "fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war"

Lk. 24,11 Die Apostel glaubten den Frauen nicht ("reine Erfindung")

War schon die Reaktion der Frauen - sachlich betrachtet - nicht unbedingt folgerichtig und logisch, 
so ist die skeptische, ja völlig uneinsichtige Reaktion der Jünger nicht weniger erstaunlich. Auch für
sie hätten die Nachrichten von Jesu Auferstehung nicht etwas so Unglaubliches sein müssen.

Die Flucht der Frauen in Angst und Panik und die ablehnende Skepsis in Jesu Freundeskreis
führen aber auch zu der Schlussfolgerung, dass mit den Berichten von der Auferweckung Je-
su - zumindest im frühen Stadium - keine apologetische Absicht verbunden war. Propagan-
datexte sehen anders aus. Alle trifft die Auferstehung Jesu unvorbereitet, im Alltag, ohne 
"Einstimmung". Das legt - neben anderen Gründen (s.u.) - die Schlussfolgerung nahe, dass 
sie tatsächlich erfolgt ist.

Deswegen ist es wichtig, dass den Schülerinnen und Schülern immer wieder klar wird, dass 
die Erscheinungen des auferstandenen Jesus nicht aus dem Osterglauben der Anhängerinnen
und Anhänger Jesu entstanden sind. Dieser war ja ganz offentlich gar nicht vorhanden, was 
die vielen gleichartigen Reaktionen der Betroffenen - und dies gilt auch und gerade für den 
allerengsten Kreis - zur Genüge deutlich machen. Wäre es anders gewesen, hätte es diese Re-
aktionen von Angst und Schrecken, Zittern und Flucht zumindest in dieser Form und in die-
sem Ausmaß nicht gegeben.

Die einzige logische Schlussfolgerung daraus ist, dass der Osterglaube der Jüngerinnen und
Jünger nur aus den Erscheinungen des Auferstandenen zu erklären ist. Diese sind außerdem 
so zahlreich und i. E. so unterschiedlich, dass an ihrer Realität nicht gezweifelt werden kann.
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