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Sonntagspost von Ostern 2021 
zu Matthäus 28,1-10  
von Rosina Christ 
 
Gebet 
Gott, 
der heutige Feiertag und die Osterlieder rufen uns zu deinem Lob: 
Jesus, der Gekreuzigte, ist nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden.  
Wir hören das nicht zum ersten Mal. Aber verstehen wir es? 
Die vertrauten Worte können uns gerade nicht so viel bedeuten. 
Dafür ist das Herz voll von Erinnerungen an das letzte Jahr. 
Dieses und jenes beschäftigt uns privat oder bei der Arbeit. 
Es bedrückt, was wir anders hätten machen wollen oder sollen. 
Oder spüren wir Trauer, Sorge und Angst.  
Du weisst, in uns ist es auch nicht nur dunkel.  
Wir können erfüllt sein von guten Begegnungen, 
von der Freude am Frühling und der Hoffnung,  
dass die Pandemie bald durchgestanden ist.  
Gott, das alles legen wir nun in deine Hände und bitten,  
schaff in unseren Herzen Raum für dich, für deinen Geist und dein Wort, 
dass wir hören können und dich loben für dein Tun und 
dass die Freude über Jesu Auferstehung uns neu berührt. Amen. 
 
 
Predigt 
Liebe Alle 
Heute hören wir auf die Ostergeschichte nach Matthäus. Gerade die Ostergeschichte 
wird in den Evangelien in den Einzelheiten sehr unterschiedlich erzählt. So fehlen 
wahrscheinlich in jedem Evangelium Details, die uns lieb sind. Wenn wir uns aber auf 
eine einzelne Ostergeschichte in ihrer Besonderheit einlassen, können wir dafür eher 
das Vertraute neu hören.  
 
28,1 Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus 
Magdala und die andere Maria, um das Grab anzuschauen.  
2 Und siehe, es gab ein grosses Erdbeben. Ein Engel des Herrn stieg nämlich aus dem 
Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein weg und setzte sich auf ihn. 3 Sein 
Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiss wie Schnee. 4 Aus Furcht vor ihm 
erbebten die Wächter und wurden wie tot.  
5 Der Engel aber antwortete und sagte den Frauen: «Fürchtet ihr euch nicht! Ich weiss 
nämlich, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; denn er ist 
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auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo er gelegen hat! 
7 Und geht schnell und sagt seinen Jüngern: Er ist von den Toten auferweckt worden. 
Und siehe: er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich 
habe es euch gesagt.» 
8 Und sie gingen schnell vom Grabmal weg, mit Furcht und grosser Freude, und 
rannten, um es seinen Jüngern mitzuteilen. 
9 Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: «Freut euch!» Sie kamen herzu, 
ergriffen seine Füsse und beteten ihn an. 10 Da sagt Jesus zu ihnen: «Fürchtet euch 
nicht! Geht und teilt meinen Brüdern mit, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Und dort 
werden sie mich sehen.» 
 
Matthäus erzählt vom Weg der Frauen am Ostermorgen. Diesem Weg gehen wir nun 
noch einmal nach: 
 
Als es nach dem Sabbat Tag wird, kommen Maria aus Magdala und die andere Maria, 
um Jesu Grab anzuschauen. Die andere Maria ist nicht die Mutter von Jesus, sondern 
die Mutter eines Jakobus und eines Josefs (vgl. 27,56).1 Beide Frauen waren Jesus von 
Galiläa aus nachgefolgt (27,55) und gehörten zum weiteren Kreis um ihn. Während 
Jesus am Kreuz starb, hatten sie von Weitem zugeschaut (27,55f.). Sie waren dann 
auch später dabei, als Josef von Arimatäa Jesu Leichnam in ein neues Felsengrab 
legte und einen Stein vor den Grabeingang wälzte (27,60). Es heisst: Sie sassen dem 
Grab gegenüber (27,61). 
Dieses Sitzen der Frauen am Grab am Karfreitag erinnert an eine Totenwache. Still 
denken die beiden an den Verstorben, wie er war und was er getan hat. Zugleich 
erinnert ihr Sitzen an das Sitzen Marias (der Schwester von Marta) zu Füssen Jesu 
(vgl. Lukas 10,38ff.), als er noch lebte und die Menschen lehrte. So wollten diese 
Marien bei ihrer Grabwache vielleicht auch noch einmal vom Toten lernen. Oder sie 
wollten verstehen, was Jesu Tod sie lehrt.  
Nach dem Sabbat früh am Morgen des ersten Tags der Woche kommen sie nun 
wieder und wollen das Grab weiter beschauen. Sie sind mit Jesus und seinem Tod 
offensichtlich noch nicht fertig.  
Sind auch wir darum hier beim Lesen der Sonntagspost? Wir haben mit Jesus nicht 
abgeschlossen. Wir wollen weiter an ihn denken. 
 
Und da, als die Frauen zum Grab kommen, plötzlich ein grosses Erdbeben! Ein Engel 
steigt aus dem Himmel herab, wälzt den Stein weg und setzt sich darauf. Das alles 
sollen die Frauen miterlebt haben! Vielleicht ist aber nicht so entscheidend, was die 
Frauen damals genau erlebt haben. Wichtiger ist, dass mit dieser Schilderung gesagt 

 
1 Vielleicht ist sie die Mutter von Jakobus, einem der zwölf Jünger, dem Sohn des Alphäus (vgl. 
Matt. 10,3). 
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werden soll, dass Gott direkt eingegriffen hat. Denn im Alten Testament begleiten 
Erdbeben immer wieder das Erscheinen Gottes (vgl. 2. Mose 19,18; 1. Könige 
19,11ff.). Hier erscheint Gottes Engel.2  Er gibt den Blick auf das leere Grab frei und 
setzt sich wie ein Lehrer auf den Stein.  
Dieses Geschehen oder was die Frauen erlebt haben, lässt sie nicht Jesu 
Auferstehung miterleben. Sie sehen nicht, wie Jesus aus dem Grab herauskommt. 
Das Erdbeben und der Engel auf dem Stein erzählen vielmehr davon, dass nun Gott 
selbst den Frauen begegnet. Von sich aus würden die Frauen bloss das Grab von 
aussen betrachten. Was hinter dem Stein ist, könnten sie nicht sehen. Was der Engel 
sie lehren wird, können sie nicht wissen.  
Der Engel, der auf dem Grabstein sitzt wie Jesus auf dem Berg bei der Bergpredigt 
(5,1), kann uns überhaupt ein Bild für Ostern sein: Hier gibt es mehr zu lernen als was 
menschliche Weisheit mit Blick auf den Tod zu sagen vermag.  
 
Der Engel antwortet auf die unausgesprochenen Fragen der Frauen und sagt ihnen: 
Jesus ist nicht hier; denn er ist auferweckt worden (V. 6). Diese Botschaft ist die Mitte 
seiner Rede, aber es ist längst nicht alles, was er sagt. Denn zuerst ruft er die Frauen 
aus ihrer Furcht und spricht sie ausdrücklich auf ihrem Weg an: Ich weiss, dass ihr 
Jesus, den Gekreuzigten, sucht (V. 5). Vielleicht anerkennt und unterstreicht der Engel 
so auch, dass ihr Suchen dazu beigetragen hat, dass sie nun erfahren, dass Jesus nicht 
mehr im Grab ist.  
Der Engel erklärt ihnen auch, was sie deshalb zu tun haben: Kommt, seht den Ort, wo 
er gelegen hat! Und geht schnell und sagt es seinen Jüngern (V. 6f.). Kaum haben die 
Frauen gehört, was geschehen ist, erfahren sie auch, was das ganz praktisch für sie 
bedeutet. Sie sollen selbst hinsehen, und es dann so schnell wie möglich den Anderen 
weitersagen.  
Schliesslich verspricht ihnen der Engel, dass sie den Auferstandenen in Galiläa sehen 
werden (V. 7). Dort, wo alles begann, im Vertrauten, werden sie dem Auferstandenen 
begegnen. So gibt er ihnen auch Verheissung und Hinweis, wie es nach dem 
Ausrichten dieser Botschaft für sie weitergehen wird. Deshalb ist, was der Engel lehrt, 
nicht bloss eine höchstinteressante Information, die mit den Frauen wenig bis nichts 
zu tun hat, sondern seine Botschaft ist die Antwort auf ihr Suchen; sie gibt ihnen eine 
Aufgabe und eine Verheissung. Auf seine Worte hin blickten die Frauen dann in das 
leere Grab, sagten es den Jüngern weiter und gingen nach Galiläa.  
Schwingt dies auch für uns in der Osterbotschaft mit? Sie ist Antwort auf unser 
Fragen nach Jesus, dem Gekreuzigten – er ist nicht mehr im Grab. Er ist nicht einer 
der vielen toten Lehrer der Menschheit. Dabei dürfen und sollen wir zurückfragen 

 
2 Im Matthäusevangelium erscheint nur hier ein Engel live. Denn zu Josef spricht Gottes Engel bloss 
im Traum (vgl. Matthäus 1,20; 2,13.19). Der Engel Gabriel, der Maria erscheint und den Hirten auf 
dem Feld, ist Teil der Weihnachtsgeschichte nach Lukas (vgl. Lukas 1 u. 2). 
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und prüfen, ob das Wort seiner Auferstehung nicht eine Erfindung, eine Fiktion ist. 
Zugleich ist es kein geheimer Schatz, sondern zum Weitersagen. Und wir dürfen mit 
diesem Wort an die Orte unseres Alltags zurückgehen. 
 
Die Frauen rennen nach der Rede des Engels vom Grabmal weg voll Furcht und 
grosser Freude. Die Furcht, die sie begleitet hat, als sie von Jesu Verhaftung hörten 
und als sie ihn sterben sahen, diese Furcht hat sie noch nicht ganz verlassen. Sie 
steckt ihnen noch in den Knochen. Oder fürchten sie sich, weil Gottes Engel zu ihnen 
vom Himmel herabkam und weil ein Toter nun nicht mehr tot ist? Vielleicht ist die 
Furcht in ihnen auch ein Stück Trauer, das wie Schnee unter der Frühlingssonne nicht 
augenblicklich wegschmilzt. Gleichzeitig bricht sich grosse Freude Bahn durch die 
Angst. Es ist nicht die überschäumende Freude der Weisen, als sie zum Ort kamen, 
wo das Kindlein war (vgl. 2,9ff.). Aber es ist die grosse Freude darüber, dass das Grab 
leer und Jesus nicht bei den Toten ist.  
Wir haben im vergangenen Jahr verschiedene Mischungen von Furcht und Freude 
erlebt, z.B. als der erste Lockdown vorüber war oder als im Februar plötzlich das Ende 
des Winters zu spüren war. Dabei haben wir erfahren, wie schnell Freude auch 
wieder der Sorge weichen kann.  
 
Aber die beiden Frauen bleiben mit Angst und Freude nicht allein. Jesus selbst kommt 
ihnen entgegen und begrüsst sie: Freut euch! Sie treten hinzu, und fallen vor ihm 
nieder. Sie fassen seine Füsse an und verehren ihn wie Gott. Darauf sagt er ihnen 
nichts Anderes als der Engel - und doch ist es noch einmal etwas ganz Anderes: Nun 
ist er selbst bei ihnen. Wortwörtlich be-greifen sie ihn jetzt und verstehen ihn als 
Herr und Gott. Er bestätigt sie darin, dass sie keine Angst haben müssen, sondern sich 
freuen dürfen; und schickt sie zu seinen Brüdern. 
So beschränkt sich der Weg der Frauen nicht auf die Begegnung mit dem Engel beim 
Grab. Das Erscheinen des Engels ist nicht ihre grossartige, aber einmalige Gelegenheit 
zu hören und zu verstehen, dass Jesus auferstanden ist. Vielmehr erschliesst sich 
ihnen das Wort des Engels in der Begegnung mit dem Auferstandenen weiter.  
Auch wir müssen nicht von einem Moment auf den anderen Ostern ganz erfassen. 
Einmal braucht es vielleicht nur die Länge einer Predigt, ein anderes Mal sind es Tage 
zwischen unserem Suchen Jesu und der grossen Osterfreude; und dann wieder sind 
es vielleicht sogar Wochen, Monate oder gar Jahre, dass uns der Weg, den Jesus 
Christus für uns gegangen ist, neu berührt und einleuchtet. Aber der Auferstandene 
wird auch uns entgegenkommen und wir werden ihn begreifen und sehen.  
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Lieder 
RG 466 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
RG 482 Jesus lebt, mit ihm auch ich  
RG 480 O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit 


