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Liebe Gemeinde, 

die Natur erwacht gerade wieder zum Leben. Wer 

jetzt draußen unterwegs ist im Garten, auf den Fel-

dern und Wäldern – und nicht gerade unter Heu-

schnupfen leidet, der freut sich an dem satten Grün 

und den bunten Blüten. Ostern ist Freude am neuen 

Leben! 

Freude und neues Leben – das haben die Frauen am 

Ostermorgen wohl am wenigsten erwartet, als sie 

sich auf den Weg zum Grab von Jesus gemacht ha-

ben. Ihnen ist klar, dass sie jetzt nur noch Grabpflege 

leisten können. Ihr Lehrer und Freund ist ja tot. Der 

Schmerz und die Trauer sind groß. Noch ist alles 

frisch und am Grab wird die Wunde der Trauer ge-

wiss wieder aufbrechen. Der Stein, der auf ihrer 

Seele liegt, wiegt wohl nicht weniger schwer als der 

Stein vor dem Grab. 

Auch wir kennen das. Beide Gefühle sind uns wohl 

vertrautet. Zum einen die Freude am Leben, das auf-

blüht, bei unseren Kindern und Enkel, wenn jemand 

wieder gesund wird und an allem, was gerade sprießt 

und aufblüht. Zum anderen aber auch die Schwere 

und Bedrückung, wie auf dem Weg zum Grab eines 

geliebten Menschen, beim Abschied, bei schmerz-

haften Veränderungen und eben bei Krankheiten. 

Wie ein schwerer Stein lasten diese Gefühle auf un-

serer Seele. „Wer wälzt uns den Stein weg?“ - Eine 

berechtigte Frage! Suchen wir mit Matthäus nach 

Antworten in seiner Überlieferung der Osterge-

schichte.  

„Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der 

Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die an-

dere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es 

geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn 

kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein 

weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie 

der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wa-

chen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als 

wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: 

Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Ge-

kreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, 

wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er 

gelegen hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jün-

gern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er 

geht vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. 

Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg 

vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um 

es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begeg-

nete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie tra-

ten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm 

nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 

Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie 

nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen.“ 

Matthäus 28,1-10 (LÜ 2017) 

#Umwälzende Kraft 

Aus dem Dunkel wird ein neuer Morgen, strahlend 

und hell. Gott selbst sorgt für den neuen Morgen, für 

den Morgen aller Morgen, diesen Ostermorgen, der 

Morgen der Auferstehung Jesu, der Tag des Herrn, 

dem Sonntag. 

Das Umwälzende in unserem Leben und in unserer 

Welt lässt sich oft nur mit unpassenden Worten um-

schreiben. Wir haben dafür keinen Vergleicht. 

Schließlich sind es analogielose Geschehen, die erst-

malig passieren. Welche Worte sind da groß und an-

gemessen genug, um Gottes umwälzende Tat an Os-

tern zu erklären? Wie will man erklären, was sich da 

zwischen dem Kreuz und dem leeren Grab ereignet? 

Matthäus und die anderen Evangelisten greifen nach 

vertrauten Bildern, um das völlig unbekannte Neue 

wenigstens anzudeuten: Da gibt es ein Erdbeben, der 

Auferstandene ist wie der Blitz und sein Gewand 

weiß wie Schnee. Die Wächter des Grabes haut es im 

wahrsten Sinn des Wortes um, „als wären sie tot“. 

Was bisher feststand wie ein Fels, kommt in Bewe-

gung: Tot ist plötzlich nicht mehr tot, der schwere 

Stein ist weggerollt. Das Unterste wird nach oben ge-

kehrt: Das Grab ist leer, die Totenstarre aufgebro-

chen. Der ins Grab gelegte Tote lebt plötzlich wieder. 

Seine Bewacher dagegen sind leblos, wie vom Blitz 

getroffen. Die Mächtigen, die das Urteil gefällt und 

Jesus nach Golgatha gebracht hatten, wissen nichts 

mehr zu sagen. Ein Bote Gottes hat jetzt das Wort. 

Ein Engel. Und die Frauen, die zum Grab kommen, 
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um sich dem Getöteten und ihrer Trauer zu widmen, 

kehren um und werden zurück ins Leben gesandt. 

Wenn wir tief drinstecken in der Krise, im Versagen, 

in der Trauer, der Enttäuschung oder dunklen Ge-

fühlen und düsteren Gedanken, dann tun wir uns 

schwer darüber zu sprechen. Aber wir tun uns auch 

ebenfalls schwer, Wendungen zum Guten in Worte 

zu fassen, wenn wir wieder herausfinden aus einem 

tiefen Tal, Bewahrung erleben oder in unseren Bezie-

hungen Versöhnung möglich wird. 

Den Worten des Evangelisten Matthäus ist anzu-

merken, dass er etwas zu erzählen hat, was mit 

menschlichen Begriffen nicht zu fassen ist. Denn 

was an Ostern geschieht, entfaltet umwälzende 

Kraft wie ein Blitz oder ein Erdbeben. Es erschüttert 

alle Beteiligten von Grund auf und hinterlässt tiefe 

Spuren und die Erfahrung: Hier ist Gott am Werk. 

Der Blick der Frauen fällt auf das leere Grab und den 

Stein, der verschoben ist. Was wirklich geschehen 

ist, vermag niemand zu sagen. Das bleibt Gottes Ge-

heimnis. Das Wunder vollzieht sich vielmehr im Ver-

borgenen. Niemand hat es gesehen oder kann es be-

schreiben. Man kann nur nach Spuren suchen. Das 

leere Grab ist eine Spur. Die Deutung dazu gibt der 

Bote Gottes: „Fürchtet euch nicht. Er ist nicht hier, 

er ist auferstanden!“ 

Was wir mit Ostern sagen, dürfte es nach unserem 

Ermessen und den Gesetzen dieser Welt gar nicht ge-

ben. „Auferstanden vom Tod“ – das übersteigt Raum 

und Zeit. Das übersteigt unsere Vorstellung. Die 

Grenzen unseres Daseins werden geöffnet, als Jesus 

Tod und Grab überwindet. Gott schafft das neue, 

ewiges Leben, so unerklärlich das auch klingt. An Os-

tern berühren sich Ewigkeit und Endlichkeit, Him-

mel und Erde. So bezeugt es Matthäus mit den ande-

ren Evangelisten. 

#Freude statt Furcht 

Unbegreifliches löst bei uns Unsicherheit und Angst 

aus und nicht unbedingt Freude. So erleben es die 

Frauen, deren Trauer von Furcht überschattet wird. 

Gottes Nähe erschüttert und flößt Furcht ein. 

Für die Frauen am Grab fängt das Neue deshalb mit 

tiefer Erschütterung an. Gottes Handeln bewegt sie 

im Innersten. Damit es ihnen nicht ganz den Boden 

unter den Füßen wegreißt, gibt er ihnen sein Wort: 

„Fürchtet euch nicht!“ Das ist das Erkennungszei-

chen ihres Herrn. So hat er es seinen Jüngern zuge-

sprochen, als sie auf dem See Genezareth zu kentern 

drohten: „Fürchtet euch nicht!“ – „Fürchtet euch 

nicht!“ Das wird zum Osterzeichen, zum Vorzeichen 

seiner Kirche und zur Überschrift für unser Chris-

tenleben.  

Muss ich mich aber dann meiner Furcht schämen o-

der meiner Tränen und Hilflosigkeit? „Fürchtet euch 

nicht!“ singen die Engel den Hirten zu Bethlehem zu 

und so spricht Jesus als Auferstandener die aufge-

wühlten Frauen an. Ein Wort aus dem Mund dessen, 

der von der Krippe bis zum Kreuz keine Tiefe ausge-

lassen hat und deshalb unsere Tränen nur zu gut 

kennt! „Fürchtet euch nicht!“ Aus seinem Mund 

klingt es nach Frieden und Zuflucht. Ja, mein Weg 

darf zum Osterweg werden. Gott setzt da an, wo wir 

erschüttert und bewegt sind, wo unser verzagtes 

Herz überwunden werden muss. Gott hat Tod und 

Grab durchbrochen. Darum gilt auch für uns: 

„Fürchtet euch nicht!“ 

Was für eine lebensbejahende Zusage gegen alles, 

was unser Leben hemmen oder zerstören will! Auch 

gegen alles, was uns erschrecken und den Mut weg-

nehmen kann! Was für eine Aussicht, wenn dieses 

Wort: „Fürchtet euch nicht!“ Gottes letztes Wort 

sein darf über meinem Leben! Den Frauen am Grab 

nimmt ER damit die Angst und verwandelt sie in ei-

nen freudigen Aufbruch – auch wenn sie den ande-

ren Jüngern nicht genau beschreiben können, wie 

Auferstehung vor sich geht. Sie gehen zurück ins Le-

ben als Zeuginnen für ihren Herrn, der gekreuzigt 

wurde und zugleich auferstanden und lebendig ist. 

Die Frauen fangen nicht einfach an zu schweben, 

sondern sie bleiben auf dem Boden. Doch ihre 

Schritte werden fest und voll Zuversicht. Sie sehen 

sich selbst und ihre Welt nun mit anderen Augen. 

Und sie freuen sich an den Menschen, die mit ihnen 

auf demselben Welt unterwegs sind. Ihre österliche 
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Freude hält auch die Stunden aus, die nicht so schön 

sind. Die Freude ist da, auch wenn um uns herum 

nicht alles in bester Ordnung ist. Auch dann, wenn 

die dunklen Schatten immer noch nach uns greifen 

wollen. Die Freude muss nicht warten, bis alle Prob-

leme beseitigt und jeder Zweifel überwunden ist. Die 

Osterfreude entspringt Quellen, die nicht Menschen 

zu füllen haben. Sie schöpft aus der Hoffnung auf 

unseren Herrn und Gott, der dem Tod sein letztes 

Recht entrissen hat. 

Darin liegt doch noch immer unsere größte Furcht: 

Dass am Ende der Tod regiert und alles vergeblich 

gewesen sein könnte. Dass wir getrennt werden von 

allem, was unser Leben wertvoll macht. Dass wir zu-

letzt im Nichts enden. Ja, wir sind wie die Frauen am 

Grab unterwegs Furcht und Freude. Doch der Aufer-

standene gibt es von Ostern die Zuversicht: „Ich bin 

gewiss, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe 

Gotte, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn.“  

#Ein neues Kapitel 

Wenn wir vor Furcht erstarren, dann brauchen wir 

einen Impuls von außen. Ohne Gottes Eingreifen 

droht alles zu bleiben, wie es war. Gottes Eingreifen 

an Ostern verändert das Leben. Sein Eingreifen zielt 

auf unser aller Leben. Er will uns befreien von Furcht 

und Angst zu einem Leben mit ihm.  

Für die Frauen am Grab wurde es Ostern mitten in 

ihrer Trauer. Mir zeigt das, wie gut es Gott mit uns 

meint. Mitten in unseren dunkelsten Stunden 

schlägt er ein neues Kapitel auf. Dieses neue Kapitel 

heißt Ostern. Noch kommt in dieser Welt der Tod 

vor – und auch Schuld und Versagen sowie Begren-

zung und Endlichkeit. Doch als Christen gehören wir 

zu Christus und damit zum neuen Leben. Auch wenn 

uns viele Stimmen dieser Welt Angst einflößen wol-

len – und gerade dieser Tage! – so hören wir doch auf 

seine Stimme: „Fürchtet euch nicht!“ 

Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig aufer-

standen. Halleluja! 

Amen.  


