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Predigt am 12.4.2020 Ostersonntag , Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg 

Text:  Matthäus 28,1-10  

 

Liebe Gemeinde, 

„Fällt Ostern dieses Jahr aus? Die Frage habe ich in diesen Tagen die immer wieder 

gehört.  Wie können wir so Ostern feiern?   

Wenn wir Ostern nur als schönes, leichtes Frühlingsfest feiern, wenn es nur ein 

willkommener Anlass für ein Familientreffen oder einen Kurzurlaub ist - dann steht es 

in diesen Tagen tatsächlich in Frage. 

Aber Ostern ist nicht davon abhängig, ob wir die richtige Osterstimmung haben. Ostern 

wird nicht dadurch, dass wir es gut feiern.  Wenn irgendeine Krise oder Katastrophe, die 

diese Welt erschüttert, Ostern ausfallen ließe -  dann wäre Ostern in den vergangenen 

2000 Jahren schon oft ausgefallen! Ostern fiel aber noch nie aus. Ostern fiel nicht aus, 

als der 30-jährige Krieg wütete und  die Pest viele Millionen Opfer forderte. Auch keine 

Hungersnöte oder Weltkriege, kein Atomunfall oder Tsunami, keine Naturgewalten 

oder menschengemachten Katastrophen konnten Ostern jemals verhindern. Und auch 

unsere persönlichen Katastrophen können Ostern nicht verhindern. 

Ostern hängt nicht an uns. Ostern ist wahr und bleibt wahr, egal wie wir es feiern 

können – oder vielleicht auch nicht. 

Ostern hat längst stattgefunden. Davon hören wir in den Zeugnissen der Bibel. 

Heute haben wir die Ostergeschichte gehört, wie sie uns der Evangelist Matthäus 

überliefert. Dieser Bibeltext ist nach der württembergischen Predigttextreihe für den 

heutigen Ostersonntag vorgesehen. 

 

Alle vier Evangelisten erzählen uns die Ostergeschichte, dabei haben sie einen 

unterschiedlichen Blickwinkel, sie setzen verschiedene Schwerpunkte in ihren 

Berichten. Bei Matthäus ist Ostern kein leises Geschehen. Da sind gewaltige Kräfte am 

Werk. Der Ostermorgen beginnt mit einem Erdbeben. 

Ostern ist nicht das Sahnehäubchen auf Frühlingsgefühlen. Die gewaltigsten Mächte 

sind hier im Spiel. Die Erde bebt. Der Boden unter den Füßen wankt. Das ganze Gefüge 

dieser Welt wird erschüttert. Das geht durch und durch. Die die Soldaten, die Wächter, 

die die alte Machtordnung verteidigen, fallen wie tot um.  

Und Maria Magdalena und die andere Maria trifft fast der Schlag, als sie zum Grab Jesu 

kommen.  Sie wollten dort noch einmal Abschied nehmen. Sich erinnern, dort auf dem 

Friedhof. Einen Ort für ihre Tränen haben.   

Es ist ein Weg, den viele von uns kennen. Wenn Sie schon selbst einen geliebten 

Menschen begraben mussten, kennen Sie jene Stille und diese wehmütige, aber auch 
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besinnliche Stimmung, die sich am Grab einstellen kann. 

 

Aber die beiden Frauen finden nicht, was sie suchen. Die Grabstätte ist unheimlich, 

ganz verändert. Da ist nur eine Leere. Und dann schreckt sie der Engel mit seinen 

Worten: „Ich weiß, dass ihr  Jesus, den Gekreuzigten sucht.  Er ist nicht hier,  er ist 

auferstanden.“ Nicht hier! – mit einem schockierenden Nein beginnt das österliche Ja. 

Nicht hier – aber wo ist er dann? Tot bleibt tot! Soll das nicht mehr gelten? 

 

Wie sollen Maria Magdalena und die andere Maria das begreifen? Dass die Pforten der 

Hölle und des Todes aufgesprengt worden sind! Dass sie eigentlich keinen Grund mehr 

haben, um Jesus zu trauern!  

Bis heute ist das nicht zu begreifen, wie sehr in den ersten Stunden jenes Ostermorgens 

das ganze Gefüge dieser Welt erschüttert worden ist. 

 

Ostern erschüttert die Welt.  

Aber wenn Neues entsteht, kann das Alte nicht bleiben. Es wir aufgebrochen, wie das 

Grab, durchgeschüttelt, wie die Erde, durcheinandergebracht, wie die Frauen. 

Ohne Aufbruch, ohne Krise, ohne Erschütterung gibt es kein neues Leben. 

Wer in der Krise steckt, kann noch nicht glauben, dass sich etwas Neues anbahnt. Wer 

in der Krise steckt, hat Angst, wie die Frauen. 

Die Erschütterung allein ist noch nicht das Neue. Das sieht man an den Wachen. Sie 

beben vor Angst und sind wie tot. Für sie geht es hier nicht weiter. 

 

Für die Frauen jedoch beginnt mit der Erschütterung der Prozess der Auferstehung. Sie 

nehmen wahr, was geschieht. Sie sehen den Engel.Sie hören den Engel, der zu ihnen 

sagt: „Fürchtet euch nicht!“  Damit ist ihre Angst zwar noch nicht weggeblasen. Als 

Jesus ihnen wenig später  begegnet muss er es noch einmal sagen: „ Fürchtet euch 

nicht!“ 

Aber die Frauen  hören auf den Engel und halten sich an das, was er sagt. 

„geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten“   

„ Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude“  

Was für eine wunderbare Formulierung: mit Furcht und großer Freude! Angst und 

Freude -  auf den ersten Blick passt das nicht zusammen.  Man spürt wie die  

unterschiedlichen Gefühle hier miteinander ringen. 

 

Wir kennen das aus Umbruchssituationen im Leben. Etwas geht zu Ende, wir müssen 

einen Ort,  müssen Menschen verlassen, mit denen wir eine Wegstrecke unseres Lebens 

geteilt haben,  aber zugleich mischt sich die Freude dazu auf das Neue, was uns erwartet 

mit einer neuen Aufgabe, einem neuen Lebensabschnitt.  In Schmerz über den Abschied 
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und in der Unsicherheit, über das was kommt,  keimt Freude auf, erwartungsvolle 

Hoffnung. Das braucht seine Zeit, oft mehrere Anläufe, bis die Angst sich nach und 

nach zurückzieht und er  und der Freude Platz macht.  

 

Osterfreude beginnt nicht erst dann, wenn alle Furcht und Sorge verschwunden ist. Die 

Osterfreude mischt sich ein.  mischt sich ein. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Sie 

erweist sich stärker als die Angst. Denn an Ostern hat Jesu den Tod wirklich besiegt und 

damit Leben ermöglicht.  

Das Ostergeschehen ist ein Prozess. Schritt für Schritt gehen die beiden Marias ihren 

Weg. Am Anfang kommen  sie zum Grab um dort zu bleiben, zu trauern, dem toten 

Jesus nahe zu sein. Die Worte des Engels ändern ihre Richtung: Er ist nicht hier. siehe, 

er geht vor euch hin nach Galiläa. 

Neues Leben beginnt, wo sich der Blick vom Alten löst und in eine neue Richtung geht.  

Und als sich dann auch noch ihre Füße in Bewegung setzen, da begegnet ihnen nicht 

nur der Engel, sondern Jesus selbst. 

Er begegnet ihnen noch nicht am Grab, am Ort des Todes und der Erschütterung.  

Sie sehen ihn erst da, wo sie sich auf den Weg machen, wo sie die ersten Schritte tun. 

 

Es hat also keinen Sinn, stehen zu bleiben und zurückzublicken auf das Alte, die 

Trümmer, das Grab, den Stein, den Toten.  

Die Frauen wagen den Schritt, trauen der Botschaft. Sie  gehen einfach los, um das was 

sie selbst kaum fassen können, den Jüngern weiterzusagen. Und da kommt Jesu ihnen 

auch schon entgegen. 

„Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten 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.“ 

Die beiden Marias ermutigen uns, der Botschaft trauen, auch wenn sie unglaublich ist, 

auch wenn da noch manche Zweifel sind, auch wenn die Furcht noch größer ist, als die 

Freude. Wenn wir Schritte tun, und seien sie noch so zögernd, wenn wir der Botschaft 

vom Leben trauen, dann begegnet uns das Leben in Person. 

 

Wohin sollen wir gehen? 

Die Frauen sollen nach Galiläa gehen, also dorthin, wo sie her sind. 

Galiläa, das war für die Jüngerinnen und Jünger ihre Heimat. Ihr vertrauter Alltag, im 

Dorf, am See, bei den Netzen, bei den Fischerbooten – eben dort, wo sie leben mit ihren 

Familien und ihre Arbeit tun, wo sie kämpfen um ihre Existenz. Dort, wo Jesus ihnen 

unterwegs war, wo er ihnen vom Reich Gottes erzählt hat. Dort werden sie ihn auch 

jetzt treffen. 
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Der Auferstandene begegnet uns mitten im Alltag. Da wo wir leben und arbeiten. Da 

wo wir oft genug nicht weiterwissen, wo wir in Sackgassen geraten, wo wir Fehler 

machen, wo uns die Kraft verlässt. 

„ Und siehe, er wird vor euch hergehen.“  

Der Auferstandene geht mit in unseren Alltag, der jetzt gerade so durcheinandergerüttelt 

ist, der uns verunsichert, uns so viele neue Herausforderungen bringt und so viel Kraft 

kostet. 

Wie wird es weitergehen mit der Schule nach Ferien, wie werde ich die 

Abschlussprüfungen schaffen unter diesen Bedingungen?  

Wird mein Arbeitsplatz gesichert sein? Was wir mit meinem Geschäft? 

Wann kann ich meine Angehörigen im Pflegeheim wieder in den Arm nehmen?  

Wird unser Gesundheitssystem standhalten?  

Was ist, wenn ich oder meine Nächsten zu denen gehören, die schwer erkranken? 

Die Angst vor den Auswirkungen der Pandemie auf unser Leben und  viele andere 

Ängste und Sorgen sind auch mit Ostern nicht einfach weggeblasen. 

Aber wir  können losgehen. Die frohe Botschaft weitersagen mitten in der Krise.  

Ostern findet statt!  Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 

Ja, wir gehen los. Mit Furcht und großer Freude. 

Im Vertrauen auf das Versprechen, das uns der auferstandene Christus gibt: 

  „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Amen  

 

Lied: 112,1-3+6   Auf, auf mein Herz mit Freuden 


