
Predigt am Ostermorgen 2017 (20. April) in Steinenbronn 
Matthäus 28,1-10     Marc Stippich 
 
Als Osterevangelium hören wir auf Matthäus 28,1-10: 
 
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. 
 

Der erste Ostermorgen, liebe Gemeinde, er begann im Zwielicht. 
Schwer wie der Tau nach einer kalten Nacht  
lag die Trauer über den beiden Frauen,  
die sich, schlaftrunken wahrscheinlich und wortlos,  
aufmachten auf den Weg aus der Stadt.  
Und in diese wortlos-traurige Stille hinein,  
so beschreibt es Matthäus in seinem Osterevangelium, 
wie wir es eben gehört haben, 
kommt dann ein Lärm, wie ein Blitz und Donner,  
direkt von dem Grab her. 
Das mag für die Frauen wie ein Angstüberfall in einem Albtraum 
gewirkt haben: Was ist denn jetzt passiert? 
Was geschieht da mit dem Grab? 
Und dann dringt da eine ganz andere Stimme durch, 
warm und irgendwie erlösend: 
die Worte des Engels: Fürchtet euch nicht! 
Wenn Gott erscheint, dann fürchten sich die Menschen. 
Und deswegen sind das immer die ersten Worte seiner Boten, 
auch ganz am Anfang bei der Verkündigung an Maria und 
bei der Erscheinung auf dem Hirtenfeld von Bethlehem: 
Zuallererst nehmen die Engel den Menschen ihre Furcht  
in der Welt und ihre Furcht vor Gott. 
Und dann kommt die unfassbare Botschaft, 
die genauso umwälzend klingt 
wie das Erdbeben vorhin gewirkt hat. 
„Er ist nicht hier; er ist auferstanden.“ 
Diese Worte waren so weit von den Erwartungen und Erfahrungen 
der beiden Frauen entfernt,  
dass sie es eigentlich unmöglich wahrhaben wollten und konnten. 
So, wie es Menschen geht, die – andersherum – von dem jähen Tod 
eines lieben Menschen hören – 



und es – erst einmal – nicht – glauben – können. 
Aber hier – wie gesagt – war es andersherum: 
nicht vom Leben in den Tod, 
sondern vom Tod ins Leben. 
„Der, den ihr sucht, ist nicht hier – bei den Gräbern der Toten. 
Er ist ein Lebender- Er ist auferstanden, 
wie er gesagt hat.“ 
Wie er gesagt hat.  
Vielleicht arbeitet es jetzt in den beiden Frauen. 
„Ja, da war doch etwas.“ 
 
Ja, da gab es Hinweise, da hatte Jesus manchmal etwas gesagt, 
irgendwie kryptisch war das, keiner hat´s so recht verstehen können: 
„Ich gehe voraus, um euch Wohnungen bei meinem Vater zu 
bereiten.“ 
„Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ 
„Ich muss getötet werden und am dritten Tage wieder auferstehen.“ 
Und so langsam beginnt die neue, unerhörte Botschaft, 
in ihren Köpfen und Herzen zu wirken  
und die Sackgassen ihres Lebens und ihres Denkens 
beginnen sich zu weiten. 
„Könnte es sein, dass doch nicht alles aus ist? 
Dass doch nicht alle Träume dahin sind, wie Seifenblasen zerplatzt  
mit dem gewaltsamen Tod dessen, dem wir alle an den Lippen 
hingen, 
um seinen Traum einer neuen Welt mit zu träumen?“ 
Und sie selbst beginnen – langsam –  
innerlich wieder aufzustehen. 
Die Hoffnung lenkt ihren Blick wieder leicht nach oben,  
ihr Kopf hebt sich, die Gesichtszüge entspannen sich leicht.  
 

Die Osterbotschaft, sie will unseren Kopf heben,  
da wo wir ihn tief nach unten gesenkt haben – 
sie will unseren Blick weiten,  
da wo wir uns wie vor einer Wand fühlen, 
Diese Hoffnungsworte wollen die Gedanken in uns auslüften,  
die sich ineinander verknotet haben: 
Das Unmögliche ist möglich, verschlossene Türen tun sich auf, 
Jesus ist auferstanden, 
und seine Kraft und seine Hoffnung strahlt in uns hinein. 
 
„Kommt und seht.“ sagt der Engel weiter. 
Die Frauen setzen sich in Bewegung. 
Die Angst vor der Erscheinung hat sich in hoffende Neugier 
verwandelt: 
Da, wo er gelegen hat, liegen – leere Leintücher. 
„Kommt und seht – und dann geht und sagt´s den anderen.“ 
Was sie sehen, ist kein Beweis. 
Was sie sehen, ist nicht Jesus selbst, 
sondern – nur – Spuren von ihm: Die Binden aufgerollt, 
wie wenn er sie abgestreift hätte und davongegangen wäre –  
Osterspuren – oft haben wir nicht mehr. 
Wir hören Hoffnungsworte, und wir sehen Spuren von Gottes 
neuschaffender Gegenwart – 
und, wir spüren die Aufforderung, die Spuren mit Hilfe der 
Hoffnungsworte zu deuten: 
Gott – Jesus – ist in deinem Leben mit dir unterwegs, 
er ist an deiner Seite, unsichtbar, aber tragfähig ist seine Gegenwart. 
Glaube nur. 
Sie hätten sich ja auch ungläubig abwenden können. 
Leere Leintücher? – Pah, eine Täuschung! 
Oder – oh weh, Grabräuber! Ganz klar!  



So haben es sich nach Matthäus die Juden erklärt,  
als die Jünger von der Auferstehung erzählten. 
Nein, bewiesen ist seine Auferstehung nicht. 
Denn – er ist ja in eine andere Welt auferstanden, 
die eben nicht nach irdischen Maßstäben fass- und beweisbar ist... 
Aber Spuren seiner Auferstehung, Osterspuren sind da – 
Wir hören sie, wir sehen sie, wir spüren sie –  
nun – sollen wir sie nur noch – glauben... 
Geht schnell und sagt´s ihnen: 
Wenn sie das tun, dann glauben sie. 
Ihr Glaube ist nicht gleich stark wie ein Bär, nein,  
aber sie tun etwas aus einem zaghaften Glauben heraus:  
Sie gehen und reden davon, die Frauen. 
Mit Furcht und mit großer Freude, 
so heißt´s hier, gingen sie und redeten davon. 
Beides war da. Es war ein Wagnis des Glaubens.  
Und beides, Furcht und Freude, werden sich vermischt haben, 
mal hat das eine, mal das andere überwogen. 
 
So ist das mit dem Glauben. 
Wir haben ihn nicht fest, ein für allemal, gepachtet, 
auch wenn´s manchen von Ihnen vielleicht manchmal so vorkommen 
mag. Die Furcht und der Zweifel, sie mischen sich immer wieder mal 
mit ein. Es ist ein Wagnis, Gott zu vertrauen, immer wieder. 
Aber – genauso wenig müssen wir immer staunend davor stehen 
bleiben und denken: „Wie die anderen das alles so glauben können, 
und ich – schaffe das nicht.“ 
Vielleicht ergeht es manchen von Ihnen eher so. 
Jedoch, der Glaube ist nichts Starkes und Festes, 
sondern immer wieder neu ein Versuch,  
und er bleibt eben immer neu von Furcht umgeben 

und wird trotzdem getragen und trotzdem am Leben gehalten durch 
Gott, der den Glauben schenkt. 
Wir müssen nicht glauben können,  
wir bekommen den Glauben geschenkt,  
wenn wir kommen und sehen 
und wenn wir es dann wagen zu gehen  
und vielleicht sogar davon zu reden. 
Heute können Sie Osterspuren entdecken –  
in der Liturgie vom Dunkel zum Licht –  
in der Erinnerung an die Liebeszusage Gottes bei der Taufe – 
in der Feier des Abendmahls im Anschluss an die Predigt – 
schmecken und sehen, wie liebevoll Gott ist. 
Und dann dürfen Sie gehen und diese Erfahrung mit hinaustragen 
und Gott bitten, dass er ihren Glauben neu auferstehen lässt. 
Neu auferstehen in den Bereichen,  
wo Sie keinen richtigen Glauben und keine richtige Hoffnung haben. 
Lassen Sie die Hoffnungsworte der Osterbotschaft einfach in sich 
wirken, lassen Sie den auferstandenen Jesus in sich wirken. 
 
Die Jünger, die, die es aus zweiter Hand erfahren haben, 
auch sie sollten losgehen.  
„Geht nach Galiläa – dort, auf einem bestimmten Berg, wie man 
nachher erfährt – erwartet euch Jesus. 
Dort werdet ihr ihn sehen. 
Geht – macht euch auf den Weg.“ 
Wohin wollen Sie sich auf den Weg machen? 
Was ist der Weg, den Sie gehen könnten,  
wenn Sie wagen, Ihr Vertrauen auf den Gott zu setzen,  
der Verfahrenes zurechtrücken, ja Totes auferwecken kann? 
Die Jünger, sie gingen tatsächlich auf den Berg. Das ist die letzte 
Szene, die Matthäus in seinem Evangelium beschreibt. 



Und sie sahen Jesus.  
Und auch dort noch heißt es: Einige aber zweifelten. 
Aber – sie gingen. Und das Vertrauen, 
das sie in die Osterspuren und die Hoffnungsworte gesetzt hatten, 
erfüllte sich. 
Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, 
dann werden wir es erleben, dass er seine Versprechen hält. 
Diese Botschaft steht am Ende unserer Geschichte. 
Gott – so werdet ihr es erleben –  
wird euch an einen guten Ort führen in eurem Leben, 
Er wird euch auch durch Verstrickungen hindurch lotsen 
und will euch erkennen lassen, dass auch das Schwierige mancher 
Tage seinen guten Sinn gewinnt und euch hilft, das Ziel zu finden,  
zu dem hin ihr unterwegs seid.  
Immer wieder wird es passieren, dass wir zweifeln, 
immer wieder werden wir hinfallen, 
aber immer wieder auch können wir aufstehen, 
ja, auferstehen auch nach schweren Stürzen, 
und weitergehen. In der Kraft des Glaubens, die Gott uns schenkt, 
und in der immer tiefer werdenden Gewissheit seiner Nähe, 
die uns umgibt und trägt. Amen. 
 


