
1 

 

Predigt am Ostersonntag, 04.04.2021, 10.00 Uhr Martinskirche, über Matthäus 28,1-10 

(Pfarrer Dr. Martin Hauff, Langenau) 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Mit einem „großen Erdbeben“ beginnt die Ostergeschichte. Dieser großen Erschütterung hält 

auch das versiegelte Grab Jesu nicht stand. Der schwere Stein vor dem Grabes-Eingang wird 

weggewälzt. Jesu Grab ist nicht mehr der Ort der Trauer. Gott hat seinen Sohn von den Toten 

auferweckt. Menschlichen Augen verborgen, weil geblendet vom Glanz Gottes. 1 

 

Aus der großen Erschütterung am Ostermorgen ist eine kraftvolle Bewegung erwachsen, die 

die Grundbotschaft des christlichen Glaubens in die ganze Welt trägt: „Der Herr ist 

auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ Wir sind Teil dieser 

weltumspannenden Hoffnungs-Gemeinschaft der Kirche. Als Christen und Christinnen glauben 

wir an den auferstandenen Christus und nicht an einen Toten. Und darum haben wir Hoffnung 

für diese Welt und über diese Welt hinaus! 2 Die Flamme der Hoffnung aber braucht Nahrung. 

Nahrung findet sie in den Osterberichten des Neuen Testaments. Wir hören jetzt den Bericht 

vom Ostermorgen, wie ihn uns Matthäus im 28. Kapitel seines Evangeliums überliefert:  

 
28 1 Als 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. 2 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. 3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß 

wie der Schnee. 4 Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 

 
5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht 

die Stätte, wo er gelegen hat; 7 und 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.“ 8 Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude 

und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. 

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

umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 10 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.“ 

 

(1) Maria Magdalena und die andere Maria machen sich in der Morgenfrühe auf zum 

Grab Jesu. „Nach dem Sabbat, in der Dämmerung des ersten Tags der Woche“ wollen sie nach 

Jesu Grab sehen. Jesu gewaltsamer Tod am Karfreitag hat sie zutiefst aufgewühlt und hat alle 

bisherigen Gewissheiten erschüttert. Mit ihrer Trauer um Jesus und mit ihren Sorgen, wie es 

für sie nun weitergehen soll, sind sie unterwegs zum Grab.  

 

So fängt Ostern an. Mit viel Raum auch für all das, was uns erschüttert. Was uns Sorgen macht 

und niederdrückt, hat Platz in dieser Ostergeschichte. Die Auferstehungs-Botschaft trifft auf 

ein Land, das darniederliegt. Tag für Tag sterben Menschen am Virus, alte wie junge, und die 

Hoffnung, dass der Jammer bald vorbei sei, ist – nach 13 Pandemie-Monaten – schwach 

geworden. 3 Viele Menschen kämpfen derzeit entweder gegen den drohenden biologischen Tod 

oder gegen den sozialen oder wirtschaftlichen Pandemie-Tod. 4 Pandemie-Müdigkeit greift um 

sich. Und das Meer der Sorgen und Fragen steigt. 5 
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Mitten in die Sorgen hinein trifft die Osterbotschaft mit ihrer erschütternden Wucht. Die Mächte 

des Todes, symbolisiert in den Grabeswächtern, werden zu Boden gedrückt. Die Frauen werden 

aus ihren sorgenvollen Gedankenkreisen gerissen, als sie am Grab die Worte des Engels hören: 

„Fürchtet ihr euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er 

ist auferstanden!“ 6„Er ist auferstanden!“ Das Wunder hat sich vollzogen: So fest verschlossen 

das Grab auch war, Gottes Ostersieg konnte es nicht aufhalten. 7 Gott hat Jesus aus Tod und 

Grab zum neuen Leben auferweckt.  

 

Manche verstehen die Osterberichte so: Die Anhänger von Jesus Christus, darunter auch Maria 

Magdalena, die das leere Grab entdeckte, seien von seinem Tod so erschüttert gewesen, dass 

sie ihn nicht wahrhaben wollten und Jesu leibliche Rückkehr ins Leben herbeifantasierten. 8 

Dagegen halten sämtliche neutestamentlichen Osterzeugnisse unmissverständlich fest: Zum 

Osterglauben haben sich die Jünger/innen nicht von sich aus durchgerungen. Osterglaube war 

für sie nicht eine psychologische Bewältigungsstrategie, um mit dem erschütternden und 

rätselhaften Tod Jesu fertigzuwerden.  

 

Osterglaube ist vielmehr ein Reflex auf die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. 

Denn die Initiative ging jedes Mal vom auferstandenen Jesus Christus aus. Es war keine 

subjektive Vision, sondern eine transsubjektive Begegnung. Jesus ist mit seiner Auferstehungs-

Leiblichkeit den Jüngern gegenübergetreten, nicht als Traumbild aus den Tiefen ihrer eigenen 

Seele aufgestiegen. 

 

So berichtet Matthäus von der Begegnung des Auferstandenen mit den beiden Marien am 

Ostermorgen. Der Auferstandene erscheint den Frauen nicht als ‚stummes Bild‘ oder bloße 

‚Lichterscheinung‘, die sie anschließend von sich aus zu deuten hätten. Vielmehr spricht er sie 

an und beauftragt sie: „Seid gegrüßt! Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen 

Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen.“ 9 

 

Die Begegnung mit dem Auferstandenen macht für die Jüngerinnen und Jünger Jesu das - an 

sich mehrdeutige - leere Grab eindeutig. Nicht als handfesten Beweis, aber als hoffnungsvolles 

Begleitzeichen der Auferstehung. Das leere Grab als Begleitzeichen der Auferstehung macht 

deutlich: Jesus ist nicht als leibloser Geist auferstanden, sondern als leibhafte Person. In 

seinem verklärten Auferstehungsleib blieb alles lebendig, was sein irdisches Leben ausfüllte. 

Auch sein Leidensweg und sein Kreuz sind darin aufgehoben und als ein Moment der 

Geschichte in die Ewigkeit Gottes aufgenommen. Jesus bleibt damit auch als österlicher Herr 

unser Menschenbruder, der mit uns hineingeht ins Leiden, hinunter in die Abgründe - und in 

den Tod. 

 

„Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“ - das steht über dem Gang der Maria Magdalena und der 

anderen Maria zum Grab. Niemand von uns muss es überspielen, dass sein Gang zum Grab 

eines lieben Menschen mit Trauer und Schmerz verbunden ist. Aber seit es Ostermorgen 

geworden ist, ist der Gang zum Grab kein hoffnungsloser Gang mehr. Ganz nahe dürfen wir 

unsere Verstorbenen und den auferstandenen Jesus beieinander sehen.  

 

(2) Und nun bleibt unsere Ostergeschichte nicht am Grab stehen. Sie erzählt vom Aufbruch 

vom leeren Grab nach Galiläa. „Geht hin nach Galiläa, dort wird der Auferstandene euch 

begegnen“, so sagt es der Engel zu den beiden Marien, und die sollen die anderen Jünger dorthin 

mitnehmen. Galiläa, das war für Jesu Jünger ihre Heimat und ihr vertrauter Alltag - im Dorf 

am See, bei den Netzen, bei den Fischerbooten. Eben dort, wo Jesus als der Irdische ihnen die 

Botschaft vom Reich Gottes nahe gebracht hatte. Galiläa, das ist für uns der Alltag, der uns 

fordert und in dem wir uns zu bewähren haben. Gerade in unserem Alltag ist der Auferstandene 
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uns nahe. - Auf dem Berg in Galiläa begegnet der auferstandene Jesus den Jüngern und sagt 

ihnen zu: „Siehe, ich bin bei euch – als der Lebendige – alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

Umgeben von unserer Alltags-Wirklichkeit, von unserem Galiläa, hören auch wir die Zusage 

des lebendigen Christus: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage!“ Wo wir diese Worte hören und in 

uns aufnehmen, da erfahren wir auch heute, dass der Auferstandene sich uns persönlich 

zuwendet. 10 

 

„Siehe, ich bin bei euch …“ Mit dieser Zusage im Rücken, erfüllt mit dieser Hoffnung, können 

wir umsetzen, wozu Bundespräsident Steinmeier uns in seiner Osteransprache aufrief: „Raufen 

wir uns alle zusammen. Holen wir raus, was in uns steckt. Empören wir uns nicht nur über die 

anderen oder über die da oben. Zeigen wir doch nicht ständig, was nicht geht, sondern dass es 

geht, wenn alle ihren Teil tun. Wir sind nicht Pandemie-Weltmeister, aber auch nicht Total-

Versager. Wir zweifeln viel, aber wir können auch viel. Und aufs Können, nicht aufs Zweifeln, 

kommt es jetzt an, um in eine gute Zukunft zu gehen.“ 11 

 

Maria Magdalena und die andere Maria jedenfalls haben es sich zu Herzen genommen, was 

ihnen vom Engel und vom Auferstandenen selbst aufgetragen wurde: „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.“ Die Frauen beginnen, die Botschaft von Jesu Auferstehung 

zu verbreiten. Diese Hoffnungs-Botschaft zieht immer weitere Kreise. Durch alle Erfolgs- und 

alle Krisenzeiten hindurch trifft sie auf Vertrauen, auf Glauben. Auferstehungsglaube ist die 

Zuversicht, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat. Der Glaube an den auferstandenen 

Christus gibt unseren Seelen Hoffnung und innere Stärke, so dass wir nicht deprimiert und mit 

gesenktem Kopf unsere Wege ziehen müssen. Gerade die Verheißung, dass Leben bei Gott 

nicht mit dem Tod endet, stärkt und verpflichtet dazu, auf der Erde für das Leben einzutreten – 

auch in diesen Tagen des Jahres 2021, mit unserer oft als klein empfundenen Kraft, mit unserer 

geschärften Achtsamkeit füreinander, im Vertrauen auf den auferstandenen Christus.  

 

Der Auferstandene führt der Flamme unserer Hoffnung neue Nahrung zu, auch heute. Daran 

werden wir nicht nur am Osterfest erinnert. Jeder Sonntag ist ein kleines Auferstehungsfest! 

Denn als „erster Tag der Woche“ erinnert jeder Sonntag an den Ostermorgen, an dem die Frauen 

das leere Grab entdeckt und die Botschaft gehört haben: „Jesus ist auferstanden!“ In diesem 

Jahr feiert der freie Sonntag Jubiläum! Vor 1.700 Jahren, am 3. März 321, erklärte Kaiser 

Konstantin der Große den Sonntag zum geschützten Feiertag für Christen und Nichtchristen im 

ganzen Römischen Reich. Heute ist die Sonntagsruhe in unserem Grundgesetz verankert. Der 

Sonntag ist kein Tag zum Shoppen und Schuften. Er gehört der Familie, dem Glauben, der 

Kultur, dem Sport, der Geselligkeit und der Erholung. Damit das so bleibt, braucht es unser 

aller Einsatz! Wir brauchen den Sonntag in Zeiten der Pandemie, in dem der Rhythmus des 

Lebens verloren zu gehen droht, und ganz bestimmt auch danach. Für uns Christen ist der 

Sonntag Tag des Gottesdienstes, an dem wir uns miteinander unsrer Hoffnung vergewissern: 

„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in 

Herrlichkeit.“ 12  

 

Mit einem „großen Erdbeben“ hat die Ostergeschichte begonnen. Als Christ/innen dürfen wir 

die Erschütterungen des Lebens in österlichem Licht sehen – auch die der Corona-Pandemie. 

Der Tod will uns seine Macht zeigen. Wir bekennen hingegen, dass Jesus Christus auferstanden 

ist. Das gibt uns heute Kraft, aufzustehen und zu tun, was dem Leben dient, damit es kein lang 

gestreckter Tod ist, sondern blühen und gedeihen kann in seiner ganzen bunten Fülle. 13 

 

Amen. 
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