
MARKUS 16, 1-8: JESUS LEBT! 

Spät am Samstagabend, nachdem der Sabbat gegen 18 Uhr zu Ende gegangen ist, gehen drei Frauen 
Gewürze kaufen, um den Leichnam Jesu zu salben. Eine der Frauen ist Maria Magdalena. Eine andere ist 
Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome. Sie sprechen sich ab, den Leichnam Jesu früh am nächsten 
Sonntagmorgen, zu salben (Markus 16,1).

Früh am nächsten Tag gehen die drei Frauen zum Grab Jesu, und fragen sich, wie sie wohl den Stein vom 
Grabeingang wegrollen könnten (Vs.2-3). Als sie ankommen ist der Stein bereits weggerollt (Vs.4). Ein 
junger Mann ist dort, so gekleidet, dass er den Anschein eines Engels hat (Vs.5). (Matthäus berichtet, es 
waren zwei Engel; Markus schreibt nur über den einen, mit dem sie gesprochen haben). Der Engel erzählt 
ihnen von der Auferstehung (Vs.6). Ihnen wird der Ort gezeigt, an dem Jesus lag (Vs.6). Sie sollen aber 
dann nach Galiläa gehen, wo Jesus ihnen erscheinen wird (Vs.7). Schockiert und ängstlich eilen die Frauen 
davon und sagen niemandem etwas (Vs.8).

Fast alle Kommentatoren sind sich einig, dass an diesem Punkt eigentlich das Markus-Evangelium endet(!) 
Die Verse 9-20, die in vielen Übersetzungen vorkommen, wurden später hinzugefügt, sind aber nicht Teil 
des ursprünglichen Markus-Evangeliums, sie finden sich nicht in den frühesten Manuskripten. Es ist eine 
von zwei Stellen, an denen dem Evangelium ein längerer Abschnitt hinzugefügt wurde. Das sollte kein 
Grund zur Beunruhigung sein. Frühe Manuskripte der Evangelien mussten von Hand abgeschrieben 
werden, und es gibt leichte Unterschiede zwischen den Manuskripten. Die meisten Abweichungen sind 
minimal und unbedeutend. Es handelt sich hier um eine der wenigen Ausnahmen. 

Markus deutet an, dass Jesus den Jüngern in Galiläa erschienen ist. Es ist denkbar, dass z.B. der 
ursprüngliche Schluss seines Evangeliums verloren gegangen ist, in dem Markus selbst beschreibt, wie 
Jesus den Jüngern in Jerusalem und in Galiläa erschien, dann Abschiedsanweisungen gab und dann in 
den Himmel auffuhr. 

Die Auferstehung war ein historisches Ereignis. Sie geschah tatsächlich. Der Leib Jesu wurde auferweckt. 
Ein Engel erschien, um zu erklären, was geschehen war. Es war keine Art von Halluzination. Die Frauen 
hatten nicht erwartet, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Im Gegenteil, sie hatten Salböl 
gekauft, um seinen toten Körper zu salben. Die Auferstehung überraschte sie und ließ sie voller Furcht 
davoneilen, ohne jemandem etwas zu sagen.

1. In der Auferstehungsgeschichte wird deutlich, dass das Übernatürliche nicht geleugnet 
werden kann. Es hat Theologen gegeben, die genau das versucht haben. Sie haben die Geschichte des 
christlichen Glaubens für 'moderne Menschen' neu erzählen wollen, so dass es nichts Übernatürliches 
mehr daran gibt. Aber solange man die Bibel ernst nimmt, ist es ziemlich unmöglich, das Übernatürliche 
loszuwerden. Jesus wurde von den Toten auferweckt. Es geschah. Engel haben es angekündigt. Die Heilige 
Schrift präsentiert eindeutig ein Evangelium, in dem Jesus von den Toten auferweckt wird. Ein 
'Christentum' ohne den auferstandenen Jesus ist kein Christentum.

2. Die Ereignisse hier stellen die Grundlage für alles andere dar, was in der Geschichte des 
christlichen Glaubens folgt. Sie beweisen das, was Jesus immer behauptet hat. Die Auferstehung  ist 
der plastische Beweis dafür, dass der Tod überwunden ist. Sie offenbart die Niederlage Satans, der bis 
dahin die Menschen in Angst vor dem Tod gefesselt hat. Sie ist ein Beispiel für die Realität einer 
zukünftigen Auferstehung. 



Die Auferstehung ist ebenso die Grundlage der christlichen Erfahrung. Der Christ ist mit der Kraft der 
Auferstehung Jesu verbunden (Eph. 1,19-20). Wir werden "mit Christus auferweckt".

Das ursprüngliche Markus-Evangelium endete abrupt in Markus 16,8. Es war die Absicht von Markus, die 
grundlegenden Fakten darüber zu berichten, was in und um Galiläa (Markus 1,14 - 9,1), auf dem Weg nach 
Judäa (Markus 9,2 - 10,52) und in Judäa selbst (Markus 11,1 - 15,47) geschah. Dazu fügte er eine sehr 
kurze Einführung (Markus 1,1-3) und ein sehr kurzes Ende (Markus 16,1-8) hinzu. Außer der schlichten 
Tatsache der Auferstehung Jesu sagt er nichts weiter; mehr zu sagen war offensichtlich nicht seine Absicht. 
Zweifellos kannte er den ganzen Rest: die Auferstehungserscheinungen, den Pfingsttag, die Geschichte der 
ersten Tage der Kirche. Markus kannte all diese Ereignisse, aber seine Aufgabe bestand einfach darin, über 
die grundlegenden Fakten dessen zu berichten, was in Galiläa und Judäa geschah. Er hat diese Aufgabe 
beendet, also hört er auf!

3. Markus will uns mit der bloßen Tatsache der Auferstehung Jesu konfrontieren. Andere 
Evangelienschreiber erzählen manche interessante Geschichten, aber Markus möchte uns einfach mit der 
schieren Tatsache konfrontieren, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Zweifellos kannte er den Rest 
der Geschichte, aber Markus ist hier fertig!

Und es handelt sich dabei um eine Auferstehung des Körpers. Die Bibel spricht nicht einfach von einem 
vagen "Leben nach dem Tod"; sie spricht von einem auferstandenen Körper, etwas Festem, etwas 
Physischem.

Von all den Dingen, die schwer zu glauben sind, ist eine Auferstehung von den Toten der Gipfel! Die 
Geschichte fordert unseren Verstand heraus, und unsere Weltanschauung. Sie fordert unser Denken über 
den Sinn des Lebens heraus, und stellt unsere Vorstellungen davon, worum es im Leben geht, in Frage. Wir 
glauben zu wissen, was möglich ist und was nicht. Wir glauben zu wissen, dass tote Menschen nicht 
auferstehen! Das ist die allgemeine Sicht der Dinge. Aber was, wenn das falsch ist? Was, wenn Jesus 
Christus von den Toten auferstanden ist?

Wenn die Auferstehung wahr ist, dann ist Gott real. Die geistige Welt ist real. Das Übernatürliche ist real. 
Das Gebet ist real. Der Heilige Geist ist real. Alle unsere säkularen Vorstellungen sind falsch. Die 
Auferstehung stellt alles auf den Kopf und zeigt uns, dass wir nicht so viel verstanden haben, wie wir 
vielleicht dachten. 

4. Die Auferstehungsgeschichte kam mit einem Angebot der Vergebung. "Geht und sagt es 
seinen Jüngern und Petrus...". Die Jünger hatten Jesus im Stich gelassen. Sie hatten alle geschworen, dass 
sie ihn niemals verlassen würden. Petrus hatte gesagt, er würde notfalls mit Jesus sterben. Aber in 
Wirklichkeit sind sie alle weggelaufen, und Petrus leugnete, jemals irgendeine Verbindung zu Jesus gehabt 
zu haben.

Aber es gibt Vergebung! 'Geht und sagt es seinen Jüngern und Petrus...'. Jesus wird ihnen ihren 
Unglauben nicht vorhalten. Er hatte ihnen gesagt, was mit ihm selbst geschehen würde, und sie hatten ihm 
nicht geglaubt - aber es ist in Ordnung. Es gibt Vergebung.

5. Die Geschichte des Markus lässt uns wissen, dass die Kirche eine Zukunft hat. Die Geschichte 
endet sehr plötzlich. Und doch sagt Markus uns genug, um zu wissen, dass die Geschichte weitergehen 
wird. "Er geht euch nach Galiläa voraus...". Das Hauptwerk Jesu war in Galiläa gewesen. Jetzt geht er vor 
ihnen her. Sie werden ihn dort treffen und weitere Anweisungen erhalten. Das Werk Jesu soll weitergehen!

Jesus ging nicht zu den Hohepriestern und Theologen zurück. Er ist nicht zu Pontius Pilatus zurückgekehrt! 
Mit der Ausnahme von Paulus, ist Jesus  nicht daran interessiert, sich gegenüber ungläubigen Menschen 
sichtbar zu beweisen. Die Geschichte der Kirche wird mit denen weitergehen, die ihm vertraut haben. Ihnen 
wird Er viele Beweise dafür liefern, dass Er lebt. Und die Geschichte der Kirche Jesu wird weitergehen. Sie 
wird durch den Glauben an einen auferstandenen Herrn Jesus Christus am Leben erhalten werden.

 

Zum Nachdenken

1. Glaubst du daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Was hilft dir, bei deinem Glauben 
dranzubleiben? 

2. Ehrt Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, 
jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, 
die euch erfüllt. 16 Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, ´immer darauf 
bedacht,` ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer 
Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil 
ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. 

1 Peter 3:15-16 


