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06.04.2021: Osterdienstag 

 
 
Woher wissen wir eigentlich, dass Jesus auferstanden ist? Von den ersten Zeugen, die 

uns darüber berichten und die vielfach dieses Zeugnis mit ihrem Leben bezahlt haben. 
 

Ein stummes Zeugnis der Auferstehung ist uns bis heute erhalten: Das Grabtuch, in das 
Jesus im Grab gehüllt war. Es befindet sich heute in Turin.  
 

Das große Leinentuch zeigt bei genauer Untersuchung (nur auf dem Foto-Negativ 
sichtbar) die Umrisse eines Menschen, der offensichtlich gewaltsam zu Tode kam.  

 
Kann man denn glauben, dass es sich dabei tatsächlich um Jesu Grabtuch handelt?  
 

Einige hochinteressante Fakten, die eine wissenschaftliche Untersuchung des 
Grabtuches zu Tage gefördert hat:  

 
- Es sind Spuren von Aloe und Myrrhe im Tuch, wie sie zur Einbalsamierung von Leichen 
verwendet wurden. (vgl. Joh 19,39) 

 
- Es sind Pollen von zwei seltenen Pflanzen am Tuch gefunden worden, die so nur in 

und um Jerusalem vorkommen 
 

- Auf dem gesamten Stoff befinden sich keine Farbspuren (der Abdruck ist also nicht 
gemalt!!) 
 

- Bei der Aufnahme mit einem Bildanalyse-Computer, den die NASA nutzt um die 
Planetenoberfläche der Erde zu ermitteln, entsteht ein dreidimensionales Bild eines 

Mannes.  
(Wäre das Bild auf dem Tuch gemalt, so hätte der Computer nur die Dicke der 
Farbschichten ermittelt). 

 
Aus dem Abschlussbericht der Untersuchung: "Die Wissenschaftler sind sich einig, dass 

das Bild durch etwas erzeugt wurde, das zur Oxydation und Dehydration der Mikrofasern 
des Leinens führte. Solche Veränderungen können durch chemische und physikalische 
Prozesse entstehen. Kein bekannter chemischer oder physikalischer Prozess kann die 

Entstehung des Bildes völlig erklären, auch keine Verbindung chemischer, biologischer 
und medizinischer Umstände." 

 
Wenn man das Tuch mit bloßem Auge anschaut, sieht man kaum mehr als nur den 
weißen Stoff. Es ist kein Bild darauf erkennbar.  

 
1898 hat man dann das Tuch zum ersten Mal fotografiert. Hochspannend: 

Auf dem Negativauszug des Fotos, also der Vorstufe eines entwickelten Fotos, ist 
plötzlich das Bild eines Mannes klar auf dem Tuch zu sehen.  
Das bedeutet, dass das Bild auf dem Tuch so etwas wie ein "Foto" sein muss. Sodass 

das Negativ einer Fotografie ein fertiges Bild ergibt. Der Leichnam Jesu muss also (wohl 
bei seiner Auferstehung) irgendwie "gestrahlt" haben.  
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Beweise gibt es nicht! Aber der christliche Glaube ist nicht eine Theorie oder ein 
Gedankengebäude - er ist real und echt und leiblich. So echt wie Jesu Auferstehungsleib, 
mit dem er vor den Augen der staunenden Jünger "ein Stück gebratenen Fisch" 

gegessen hat als er ihnen erschien! So echt, dass unzählige Zeugen unseres Glaubens 
mit ihrem Leben für diese Botschaft eingestanden sind - weil sie sicher waren, es 

erwartet sie ein größeres, ewiges unzerstörbares Leben. Weil sie sicher waren, dass sie 
Anteil an Christi Auferstehung haben werden!  
 

Er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja! 
 


