
Osterevangelium Matthäus 28, 1-10   Jesu Auferstehung 

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.  

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 Wachen 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 

Gekreuzigten, 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 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.  

Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen 

Jüngern zu verkündigen. 

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.  

 

Predigt Matthäus 28, 1-10  

Das Entscheidende bleibt unsichtbar, ein Geheimnis, eine Leerstelle. Im Morgengrauen, 

zwischen Nacht und Tag geschieht die Wende. Was die beiden Marias sehen, was sie erleben, 

ist bestürzend: ein Erdbeben, eine Engel-erscheinung. Ein blendender Blitz, Soldaten fallen in 

Ohnmacht.  

Bestürzend, zum Fürchten – doch nicht das Eigentliche, nicht das Zentrum des Geschehens. 

Fürchtet euch nicht. Auch wenn das Fürchten mehr als verständlich wäre. Auch wenn ihr spürt, 

hier ist Gott am Werk. 

  

Da stehen sie, die beiden Marias, vor ihnen der Engel auf dem Stein vor dem Grab. Er sitzt da 

in der Haltung eines Lehrers. Nun unterweist er die vor ihm stehenden Frauen.  

 

Er weiß, warum sie da sind: Sie wollen nicht nur schauen, ob mit dem Grab alles in Ordnung 



ist. Sie suchen den, der ihnen am Kreuz verloren gegangen ist. Doch der, den sie suchen, ist 

nicht da. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat – das erfahren sie. Aber was soll das heißen? 

Auferstanden. Sein Geist? Seine Seele? Sein Körper? War er vielleicht gar nicht tot? 

Schließlich hielten doch Soldaten Wache vor dem Grab. Verwirrend ist das und zum Fürchten.  

  

Und nun: Kommt, seht, wo er gelegen hat. Und dann geht – und zwar zügig – zu den Jüngern 

und berichtet. Sagt ihnen, dass Jesus ihnen vorausgeht nach Galiläa. Dort werden sie ihn 

sehen.  

 

Geht! Ein klarer Auftrag. Kein Wort davon, ob die beiden wirklich in die Grabhöhle geschaut 

haben. Kein Wort davon, ob sie etwas sehen und wenn ja, was. Das Entscheidende bleibt in 

mehrfacher Hinsicht eine Leerstelle. Eine Leerstelle im Text, weil Matthäus nichts berichtet. 

Eine Leerstelle auch in der Szenerie, weil die Frauen nichts sehen. Oder versperrt ihnen der 

Engel die Sicht? Das Wesentliche bleibt ein Geheimnis. 

  

Ich stelle mir vor, wie die Frauen sich auf den Weg machen. Innerlich und äußerlich immer 

noch zitternd vor Furcht. Gleichzeitig angetrieben von der Freude, die sie mehr und mehr in 

Besitz nimmt. Eilends laufen sie. Die Worte des Engels haben sie beflügelt. Er ist 

auferstanden. Sagt es weiter: Er ist auferstanden. Ihr werdet ihn sehen. Sie werden ihn sehen. 

Geht. Und sie gehen. 

Im Grunde geht es mir wie den Frauen: ich stehe vor dieser Erzählung wie die beiden vor dem 

Grab. Ich kann – wie sie – nicht in die Höhle hineinsehen. Vielleicht will ich es auch nicht. 

Was immer ich dort zu sehen bekäme oder auch gerade nicht zu sehen bekäme – es macht 

mich zagen und zittern. Ich fürchte, überwältigt zu werden.  

 

Mir reicht diese Erzählung voll und ganz, ich kann mit der Leerstelle gut leben. Mehr muss 

ich nicht wissen – und weniger will ich nicht glauben. Ich lese, ich höre die Worte des Engels 

durch die Zeiten hindurch. Sie erreichen und erschüttern mich – auch ohne Erdbeben, Blitz 

und ohnmächtige Wachsoldaten.  

 

Er ist auferstanden – das bringt ja immer wieder alle Erfahrung und alle Gefühle 

durcheinander.  

Das Entsetzen über den Foltertod des Wanderpredigers Jesu. Dieser Menschen- und 



Gottesfreund. Radikal in seiner Liebe und auf seinem Weg. Am Ende verraten, verkauft, der 

politischen Willkür geopfert. Das ist ja nicht ungeschehen, nicht rückgängig gemacht. Das 

wirkt fort, jedes Mal, wenn ich die Passionsgeschichte höre; an jedem Karfreitag wieder.  

 

Finsternis hat sich mit diesem Tod über die Welt gelegt. Tiefe Nacht vor einem Morgen, von 

dem sie unter dem Kreuz noch nicht wussten. Tiefe Nacht vor einem Morgen, den auch wir 

nicht kennen, wenn uns Sterben, Leid und Tod überwältigen.  

 

An der Schwelle des Tages geschieht das Unerhörte, das Unsichtbare. Im Zwischen-raum, in 

der Zwischenzeit. Nicht mehr ganz Nacht und noch nicht Tag. Ein Riss, durch den das Licht 

dringt. Genug Licht, um einen Engel zu sehen. Nicht mehr, nicht weniger. Genug Licht, um 

der Furcht eine leise Freude zur Seite zu stellen. Nicht mehr, nicht weniger. Genug Licht, um 

los zu gehen. Genug Licht für den einen Satz: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. 

  

Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Machtvolle Worte. Für die beiden Frauen erzeugen sie 

Wirklichkeit. Was der Engel ihnen sagt, ist Gottes Wort und Gottes Tat zugleich. Das, was sie 

nicht sehen können, was niemand gesehen hat, das Unsichtbare, es ist nicht unwirklich. Er ist 

auferstanden. Der Engel spricht es aus und es ist geschehen.  

 

Die Frauen hören es und machen sich auf den Weg. So pflanzt es sich fort, das Wort. Springt 

wie ein Feuer von Mensch zu Mensch. Wird weitergetragen wie eine Flamme durch die 

Jahrhunderte, Jahrtausende. Er lebt, er ist auferstanden. Bis heute. 

  

Was Matthäus von den Frauen, vom Ostermorgen erzählt, das feiern wir in dieser Nacht. 

Feiern wir im Rückblick auf jenen Ostermorgen. Das Wort „Er ist wahrhaftig 

auferstanden“ – das ist schon geschehen, das ist ja schon in der Welt.  

 

Und zugleich liegt dieses Wort noch vor uns. Liegt vor den Finsternissen dieser Welt, steht 

der Nacht unseres Leidens und Sterbens noch bevor. Es wird Leben spendende Erfahrung und 

Hoffungssatz zugleich. Gesprochen im Vertrauen, dass wahr ist, was die Frauen weitersagen 

sollen. Gesprochen, vielleicht nur geflüstert im Blick auf unsere Zukunft. Mit Furcht und leiser 

Freude. Zweifelnd und doch zuversichtlich. Zwischen Nacht und Tag. Das Entscheidende 

bleibt unsichtbar und gilt doch: Er lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja 


