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Mt 28, 1-10 

Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, 

kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.    

Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel 

herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich 

darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. 

Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden.   

Der Engel sagte zu den Frauen: »Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht 

Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt 

hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat.  

Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten 

auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus; dort werdet ihr ihn sehen. Ihr 

könnt euch auf meine Worte verlassen.«   

Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, 

verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. 

Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. »Seid gegrüßt!«, sagte er. Da liefen sie zu ihm 

hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße.“  

 

Die Oster-Hoffnung ist nicht leicht zu fassen! 

Gewiss: kleine Auferstehungen kennen wir. Das Morgengrauen, wenn nach einer langen Nacht 

Licht, Wärme und Leben wieder erwachen. Die Krankheit, die nach langen zähen Wochen 

(vielleicht sogar Monaten) endlich verschwindet und wieder Kraft freigibt, mit der wir ins Leben 

starten. Ein psychischer Schmerz, der uns lange lahmgelegt und bestimmt hat, der nun mithilfe 

von Therapie und Zeit langsam abebbt. Ein neuer Arbeitsplatz, an dem wir wieder durchstarten 

können, nachdem am alten Arbeitsplatz Vieles schief gelaufen war. Solche Dinge … 

Es gibt sie, die kleinen Auferstehungen. Und sie sind wundervoll, lange erwartet und ersehnt. 

Sie setzen neues Leben frei und zurück bleiben kleine, leere Gräber. Wir sind nicht mehr dort, 

wir sind auferstanden. Wir sind in einem neuen Leben unterwegs. 

Aber dann so etwas wie das, was wir gerade zusammen mit Ben erlitten und ertragen haben. 

Ein junger Mann, geliebter Sohn und Bruder, wird auf der Straße erschossen. Aus und vorbei. 

Eine kleine Auferstehung ist nicht mehr möglich.   

Überhaupt scheinen all die wunderbaren vielen kleinen Auferstehungen völlig zu verschwinden 

vor dem Hintergrund all der Grausamkeiten und all des Sterbens weltweit. Psychisch und 

physisch wird gestorben: es sterben Seelen, Beziehungen, Mitgefühl, Hoffnungen und Körper. 

Im Gewand von Kriegen, Krisen und Krankheiten mäht sich der Tod durch unsere Welt. Und er 

gewinnt immer. Früher oder später gewinnt er immer! Alle kleinen Auferstehungen – wie 

wunderbar sie sich auch angefühlt haben mögen – enden irgendwann im Tod. 



Der Tod hat das letzte Wort. Immer. 

Das war auch die Überzeugung der beiden Frauen aus dem Osterevangelium. Immer noch waren 

sie von Schock und Schmerz wie betäubt. Keine eineinhalb Tage zuvor hatten sie den 

durchbohrten und zerfetzten Leichnam ihres Meisters in der Hand gehalten und in aller 

Vorläufigkeit grabfertig gemacht. Noch immer war unbegreiflich, was da passiert war. 

Er, Jesus, ihr Freund und Meister, war der einzige gewesen, der irgendwie größere 

Auferstehungen als die normalen, kleinen Auferstehungen zustande gebracht hatte. Wo Er war, 

hatten sich Heilung, Befreiung und Neuanfänge in Serie ereignet. Sogar ein Toter, Lazarus, war 

auf Sein Wort hin aus seinem Grab zurückgekehrt.    

„Ich bin die Auferstehung und das Leben“, hatte Er einmal gesagt. Genau das war es, was sie bei 

Ihm spürten. Genau das war es, was von Ihm ausging: Auferstehungskraft und Leben.  

Unvorstellbar, dass Er einmal sterben würde. Dass Auferstehung und Leben einmal erlöschen 

würden, dass Er als geschundene Hülle in ihren Händen liegen würde.  

Für ein paar kurze Jahre hatte es so ausgesehen, als ob der Tod möglichweise doch nicht immer 

das letzte Wort hat. Für ein paar kurze Jahre hatte es so ausgesehen, als ob mit Jesus etwas 

Neues angefangen hätte … aber Ende stand doch wieder der Tod. Hatte der Tod gesiegt, einmal 

mehr … Und wie zum Hohn hatte er unbarmherzig, grausam und als Spektakel für alle sichtbar 

zugeschlagen. 

Und so schleppten sich die beiden Frauen nun zu seinem Grab, gebeugt, erstarrt, erschöpft, ihr 

Inneres mitgestorben mit dem, zu dessen Grab sie unterwegs waren. 

Ich lese: Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, 

kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.    

Aber dort am Grab begegnete den beidenn Frauen nicht die erwartete morgengraue Stille, 

sondern Aufruhr, bebende Erde und gleißendes Licht. Das Grab geöffnet, ein machtvolles Wesen 

aus einer fremden Welt, schaurig-schön, ein kaum auszuhaltender Anblick. 

Ich lese: „Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel 

herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine 

Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, 

zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden.“ 

 „Der Tod hat das letzte Wort. Immer.“ Das war die Überzeugung und die Erfahrung der beiden 

Frauen bis zu diesem Ostermorgen. Und das ist auch bis heute unsere Erfahrung. Alles Leben 

endet. In einer Sackgasse. In einem dunklen riesigen Raum ohne Ausweg. Alles Leben endet im 

Tod. Immer. Sogar das Leben Jesu endete dort …  

Vor dem Hintergrund der Übermacht des Todes kann es also überhaupt nicht anders sein, dass 

es am Ostermorgen im Grab und um das Grab herum kracht, bebt und blitzt. Das gleißende Licht 

und das Beben der Erde zeigen an, dass da etwas Gewaltiges geschieht. Sie künden von der 

Explosion, mit der Jesus die Sackgasse des Todes in einen Korridor verwandelt. Jesus sprengt 



einen Weg frei. Aus der Sackgasse Tod wird ein Korridor, ein Durchgang ins Leben. Aus dem 

dunklen, ausweglosen Raum des Todes führt plötzlich ein Weg in Richtung Licht und Leben.  

Ich lese: Der Engel sagte zu den Frauen: »Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht 

Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt 

her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und 

sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus; dort werdet 

ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen.« Die Frauen waren erschrocken, aber 

doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um 

ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. »Seid gegrüßt!«, sagte er. Da liefen 

sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße.“ 

Jesus hat einen Weg freigesprengt. Er hat die Sackgasse Tod in einen Durchgang ins Leben 

verwandelt. Er hat aus dem dunklen, ausweglosen Raum des Todes einen Weg geschaffen, der 

ins Licht und ins Leben führt. Der Tod hat seitdem nicht mehr das letzte Wort. Jesus hat es sich 

zurückerobert, das letzte Wort. In dem Moment, wo uns dereinst der Tod jegliches Leben 

entzieht, in dem Moment, wo uns dereinst völlige Stille und die Finsternis des Todes umfangen, 

da werden wir auf einmal etwas hören. Da werden wir auf einmal Christus rufen hören: „Ich bin 

der Weg, die Wahrheit und das Leben!“ (Joh 14,6), werden wir hören. Und: „Ich bin die 

Auferstehung und das Leben!“ (Joh 11,25). Und: „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich 

kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ (Joh 10,27f.). Und dann 

werden wir ein Licht sehen, einen Durchgang in Richtung Licht und Leben – und Christus wird 

uns entgegenkommen und uns mitnehmen. Wir werden auferstehen! 

Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther: „Christus ist von den Toten 

auferstanden! Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die 

Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam 

durch einen Menschen in die Welt; entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur 

Auferstehung der Toten. Genauso, wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, 

werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören.“ (1. Kor 15,20-22) 

Ihr Lieben! 

Seit Ostern sind all die kleinen Auferstehungen, die wir in diesem Leben schon erleben, nur ein 

Vorgeschmack auf die eine große Auferstehung, die kommen wird. Für Innocent, für uns, für 

jeden, der an Jesus glaubt. 

Der Herr ist auferstanden, Ihr Lieben!  

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Amen. 

 


