
Predigt zum Ostersonntag 2021 über Mt. 28, 1-10 

ls aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, 
kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu 
sehen. 2Und 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. 3Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der 
Schnee. 4Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie 
tot. 
5Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr 
Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt 
hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 7und geht eilends hin und sagt 
seinen Jüngern: 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. 8Und sie 
gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es 
seinen Jüngern zu verkündigen. 
9Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu 
ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 10Da sprach Jesus zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie 
nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen. 
 
Liebe Gemeinde, 
der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 
Im zweiten Jahr feiern wir nun Ostern ganz anders, als wir es all die Jahre 
gewohnt waren. Ich hatte im letzten Jahr geglaubt, der Ausfall der 
Ostergottesdienste in den Kirchen sei einmalig. Und nun ist wieder alles anders.  
Wir feiern das Fest in einer bedrohlichen Situation. Erstmals seit dem 2. Weltkrieg 
oder der frühen Nachkriegszeit gibt es wieder Ausgangsbeschränkungen in 
Hamburg! Und viele Gottesdienste fallen aus oder werden nur digital gefeiert. 
Aber wer weiß, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, auch wenn’s mir schwerfällt 
wie vielen anderen auch, weil ja die Gottesdienste einfach Perlen sind in Zeiten, in 
denen so wenig möglich ist. Sie lassen aufatmen und durchatmen und Kraft 
schöpfen. 
Aber: Ostern ist ja nun einmal gerade nicht das Gewohnte. Es reißt heraus aus 
dem Üblichen. Und vielleicht hilft uns dieses ungewöhnliche Osterfest auch 
gerade, das neu zu entdecken und zu begreifen. Uns dem Ereignis noch einmal 
ganz anders anzunähern. 
 
Als die Frauen sich am ersten Tag der Woche zum Grab aufmachen, da wissen sie 
zwar, das etwas Neues begonnen hat, denn Jesus ist gestorben, und der Tod eines 

nahen Menschen verändert schließlich alles. Das Leben ist nicht mehr wie vorher 
und wird es auch nie wieder sein. 
Aber das, was neu ist, das befindet sich doch letztlich in den bekannten Bahnen 
des Lebens. Es geht den Frauen wie allen Menschen, die jemanden verloren 
haben. Sie wollen ihm nahe sein, sie suchen nochmal seine Nähe. Sie wollen nach 
dem Grab sehen, heißt es bei Matthäus. Irgendwie da sein, wo der Tote ist. Und 
so im langsamen Begreifen des Todes das Neue erfassen und sich vorsichtig 
herantasten an eine Wirklichkeit ohne die Gegenwart des Verstorbenen.  
Es ist etwas Neues, was sie fassen wollen, und von dem sie begründete Hoffnung 
haben können, dass sie es fassen werden. Schließlich ist jeder im Laufe seine 
Lebens damit irgendwann konfrontiert. 
 
Während sie aber nun auf diesem neuen, aber doch gewohnten Weg sind, hat 
etwas wirklich Neues begonnen, das alles umstürzt. Eine neue Welt, ein neuer 
Anfang. Die Wende der Zeiten. 
Ostern ist der Beginn einer neuen Welt, die alles Gewohnte, alles Bekannte aus 
den Angeln hebt. Es ist der Anfang eines Umsturzes, nach dem nichts mehr ist, 
wie es vorher war. „Er ist auferstanden von den Toten.“ Das lässt die Welt in 
einem neuen Licht erscheinen. „Christus ist das Licht“, singen wir normalerweise 
miteinander in der Osternacht, wenn wir mit der brennenden Osterkerze in die 
dunkle Kirche einziehen. Jesu Auferstehung lässt neu schauen auf seine Geburt, 
sein Leben, sein Kreuz. Auf einmal ist sein Tod nicht mehr nur ein Scheitern der 
Botschaft seiner Liebe, sondern er ist die Hingabe Gottes in unendlicher Liebe zu 
den Menschen. 
Nichts bleibt mehr, wie es war. Mit der Auferstehung beginnt etwas umwälzend 
Neues. Denn gesiegt hat nicht, was gegen Gott steht. Gesiegt hat nicht der Tod. 
Gesiegt hat die Liebe, in der Gott in Christus die Welt in seine Arme genommen 
hat. 
 
Als die Frauen zum Grab kommen, ahnen sie nicht, dass für sie nicht nur ein neuer 
Lebensabschnitt begonnen hat, sondern sie Teil einer neuen Welt sind. Dass 
ihnen ein ganz neuer Boden unter den Füßen liegt. Dass alles um sie herum 
anders ist. Dass der Himmel eingebrochen ist in ihr Leben. 
Ansatzweise versucht Matthäus, das zu beschreiben. Ein Erdbeben erzählt er uns. 
Einen Engel, der wie ein Blitz vom Himmel kommt. Das sind Bilder aus der 
Symbolsprache seiner Zeit. Sie versuchen zu beschreiben, was nicht zu 
beschreiben ist. Wie soll man eben mit Worten unserer Welt eine ganz andere 
Wirklichkeit beschreiben, für die es gar keine Worte gibt? 
 
„Fürchtet euch nicht!“, sagt der Engel den Frauen.  

A 



Mancher kann berichten von Momenten seines Lebens, in denen ihn eine andere 
Wirklichkeit angeweht hat. Beunruhigend mitunter, so dass Herz und Atmung fast 
ausgesetzt haben vor Furcht vor dem Unbekannten. „Fürchtet euch nicht!“ 
Etwas ganz Neues hat begonnen. Aber es ist Gottes Handeln. Ihr müsst keine 
Angst haben. Es ist nicht der Untergang. Sondern das Heil. Und dann erzählt der 
Engel die Botschaft von der Auferstehung Jesu. 
 
Sie suchen den Toten. Aber er ist nicht da. Jesus ist nicht bei den Toten. Er lebt. 
„Er ist nicht hier“, sagt der Engel. „Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat.“ 
Ob die Frauen dann nachschauen, davon sagt Matthäus uns nichts. Sie hören aber 
die Botschaft: Er ist nicht hier bei den Toten, er lebt. 
Mit Furcht und großer Freude, heißt es dann weiter, machen sich die Frauen auf 
den Weg, um diese Botschaft nun den Jüngern weiterzugeben. Ob sie es 
begreifen? Wer will das schon begreifen, dass ein Toter ins Leben gerufen wurde? 
Erstmal ist es eine Botschaft, die das Ohr dieser Frauen erreicht hat. Aber das 
alleine ändert noch nichts. Später sind die Emmausjünger auf dem Weg mit dem 
Wissen um das leere Grab und mit dem Bericht der Frauen, den sie gehört haben. 
Und dennoch sind sie traurig. Denn Jesus ist nicht mehr da. Man kann viel hören, 
man kann viele Bücher über die Auferstehung lesen. Man kann sich Theorien 
zurechtlegen und ganze Weltbilder darauf aufbauen, dass der Tod nicht den Sieg 
davonträgt. 
Aber all das ändert am Ende nicht viel. Es bleiben Worte, Gedanken, Ideen, die 
eine neue Wirklichkeit beschreiben. Vielleicht sehr schön. Und doch sind es 
Beschreibungen von etwas, was sich nicht beschreiben lässt. Und so mischen sich 
in den Frauen Furcht und Freude, so wie Matthäus von ihnen erzählt. Sie haben 
eine Ahnung, einen Hinweis. 
 
Doch alles ändert sich erst in der Folge. Denn nun begegnet Jesus selbst ihnen. Es 
ist nur ein ganz kurzer Auftritt: „Seid gegrüßt!“ Und dann wiederholt er noch 
einmal den Auftrag, zu den Jüngern zu gehen und ihnen zu berichten, den der 
Engel schon gegeben hatte. 
Merkwürdig kurz, diese Begegnung. Kein: Wo warst du? Was ist passiert? Wieso 
bist du wieder da? 
Und doch ändert sich in diesem Moment alles. In dieser Begegnung wird die 
Auferstehung Jesu für die Frauen Wirklichkeit. 
 
Da ist eine neue Welt angebrochen und die alte vergangen. 
Sie hatten die Botschaft davon gehört. 

Aber nun wird das ihr Leben. Nun begreifen sie. Nun ist es nicht mehr nur eine 
Theorie. Denn ihnen ist der Auferstandene begegnet. Er hat mit ihnen 
gesprochen. Und sie haben ihn berührt. 
 
In diesem Moment wird es für die Frauen Ostern. In diesem Moment öffnet sich 
ihnen Herz und Verstand für die neue Wirklichkeit, der sie gehören. Und alle, die 
Christus berührt in ihrem Leben. 
Die Wirklichkeit des Vergehens ist vergangen. 
Die unüberwindliche Trennung von Gott und Mensch überwunden. 
Nicht Kreuz und Tod und Verlorensein sind das Ende. 
 
Wir sind kein Traditionsverein, liebe Gemeinde, der die Aufgabe hat, von einem 
Toten zu erzählen, der wieder ins Leben zurückgekommen ist. Das wäre ein 
Wunder, ja. Aber wäre das diese ganze Kirchengeschichte wertgewesen? Und 
wäre das unser Leben wert? 
 
Ja, wir geben die alten Geschichten weiter, auch heute. Aber es sind eben nicht 
nur Geschichten. Sondern darin berührt uns der Auferstandene. In ihnen ist 
Christus da als Heil der Welt, als neuer Anfang für uns. Als Grund und Ziel unseres 
Lebens. 
Seid gegrüßt! Ostern wird es dort, wo er uns begegnet, anrührt und uns verbindet 
zu einer Gemeinschaft. Ostern wird es da, wo sich uns der Glaube öffnet, dass 
diese vergehende Welt keine verlorene ist. Sondern Christus mitten drin. Mitten 
unter uns. Wir Teil eines neuen Lebens, weil Christus uns ruft. Teil des Leibes 
Christi. Seid gegrüßt! 
 
Ganz dicht. Ganz vertraut. Da ist kein Fremder, kein seltsamer Geist. Da ist er, von 
dem Geschichte um Geschichte uns erzählt. Er, in den wir hineingetauft sind. Er, 
der uns Worte des Lebens ins Herz legt. Der uns aufstehen lässt, der uns erfüllt, 
der uns das Leben zeigt. Seid gegrüßt! Ganz vertraut. 
 
Es ist anders Ostern als sonst, weil die großen Feiern ausfallen. Aber Christus ist 
da. Der Auferstandene. Der, in dem alles neu geworden ist. Der, der uns heute in 
seine Gemeinschaft ruft.  
Und das ist wie immer.  
 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 
Gott sei Dank! 
Amen 
                                                                                                           Johannes Kühn, 4.4.21 


