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Vielleicht bekommen wir von ihm nicht mehr als seine Füße zu fassen. 

Ostersonntag, Familiengottesdienst mit Abendmahl, Andreaskirche, Eningen unter Achalm  

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Matthäus 28, 1-15  

Folie 7 

Liebe Gemeinde, liebe Kinder, zurzeit haben wir Ferien, da ist alles ein bisschen anders. Aber wenn 

wir uns in einer normalen Arbeitswoche befinden, in einer normalen Schulwoche, wie fängt da der 

erste Wochentag an? (Antworten abwarten) Also bei mir in der Schwanenstraße, da höre ich um 6 

Uhr die Kirchenglocken. Wenn ich es nicht verschlafe, dann spreche ich um 6 Uhr ein erstes 

Morgengebet. Es gibt Leute, die um diese Zeit schon arbeiten: Der Bäcker zum Beispiel und die 

Zeitungsausträgerin und der Busfahrer, die Müllabfuhr-Leute vielleicht auch schon.  

Es war an einem solchen ersten Arbeitstag der Woche in Jerusalem. Am Tag davor war ein großes 

Fest gewesen, Passafest, die Menschen waren in die Synagoge gegangen, hatten gesungen und 

gebetet, anschließend hatten sie festlich gespeist (so wie es manche von uns heute auch tun).  

Das war der Feiertag gewesen. Jetzt aber der neue Morgen. Es war noch dämmrig und kühl. Auf dem 

Tempelplatz kehrten drei Männer von der Müllabfuhr Blätter und Orangenschalen zusammen, die 

Bäckersfrau stand schon im Laden und wartete auf Kundschaft, ein Nachtwächter drehte seine letzte 

Runde – bald würde er seine Laterne löschen können. „Neue Woche, neues Glück, massel tov“, sagte 

er, wusste aber nicht, ob die Müllmänner ihn überhaupt hörten.  

In diesem Moment bogen zwei Frauen eilig um die Ecke in Richtung Friedhof. (Folie 8) „Nanu, was 

machen die denn schon so früh“, dachte der Nachtwächter. Der Morgennebel hing noch in den 

Straßen, es war feucht und ein bisschen kühl für die Jahreszeit.  

Bald würde die Stadt erwachen und jeder würde seinen Geschäften nachgehen. Business as usual. 

Für Maria von Magdala aber und für die andere Maria, die Frau von Kleopas, war es überhaupt keine 

Woche wie alle anderen. Der gestrige Feiertag war für sie kein Tag zum Feiern gewesen. Keinen 

Bissen hatten sie hinunterbekommen. Warum? Was war passiert? 

Jesus hatte am Donnerstag mit seinen Freunden den Sederabend gefeiert, ein festliches Abendessen 

(Folie 9).  

Danach waren sie in den Garten Getsemane gegangen. Jesus hatte gebetet, seine Jünger waren so 

müde, dass sie geschlafen hatten. (Folie 10) 

Dann war alles sehr schnell gegangen. Jesus hatten sie festgenommen. (Folie 11) 

Petrus war hinterhergegangen, hatte dann aber nicht den Mut zuzugeben, dass er ein Jesus-Jünger 

ist (Folie 12) 

Jesus wurde von Pilatus verhört und bekam dann das Todesurteil (Folie 13) 

Auf dem Golgotha-Hügel wurde er zusammen mit zwei Verbrechern hingerichtet (Folie 14).  

Und auch die zweite Nacht nach dem Tod von Jesus war für Maria aus Magdala schrecklich gewesen. 

„Jesus tot“, hämmerte es in ihrem Kopf. Das war einfach nicht zu begreifen. Er war ihre ganze 

Hoffnung gewesen. Hatte sie sich in ihn verliebt gehabt? Ja, Liebe war es. Aber mehr als ein 

erotisches Gefühl. Er hatte ihr Leben und Denken verändert. In seiner Nähe zu sein, das gab ihr große 

Sicherheit. Und Gottvertrauen. Und Mut.  
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Ausgerechnet diesen Besten von allen hatten sie mit der Todesstrafe bestraft. Die frommen Leute 

zusammen mit der römischen Besatzungsmacht. „Wozu Menschen fähig sind“, dachte sich Maria von 

Magdala und schon wieder liefen ihr die Tränen übers Gesicht. Sie musste zu ihm, zu seinem Grab. 

Zum Glück war sie nicht allein. Ihre Freundin Maria dachte und fühlte gleich. Auch sie hatte kaum ein 

Auge zugetan gehabt diese Nacht. Miteinander wollten sie nach dem Grab im Felsen schauen. (Folie 

15) 

Liebe Gemeinde, jeder und jede von uns geht mit dem Verlust eines lieben Menschen anders um. 

Manche stürzen sich in Arbeit, andere versetzt der Schmerz wie in eine Schockstarre. Es ist gut, ein 

Grab zu haben, einen Ort, an dem man Zwiesprache mit dem Verstorbenen, mit sich selbst und mit 

Gott halten kann. Es hilft, die aufgewühlte Seele mit an diesen ruhigen Ort zu nehmen. Ihr Zeit zu 

geben, sich in das Unabwendbare zu schicken.  

Maria von Magdala und die andere Maria betreten den Friedhof, die Kieselsteine knirschen unter 

ihren Sandalen, noch ziemlich dunkel ist es, nur die allerersten Vögel haben angefangen zu 

zwitschern. Sehr leise ist es hier bei den Toten, fast ein bisschen unheimlich. Gott sei Dank, wir sind 

nicht ganz alleine. Da vorn beim Felsengrab sitzen Wachen, ein bisschen steif vor Kälte sitzen sie da 

und scheinen vor sich hin zu dösen.  

(Folie 16) 

Da, plötzlich, bebt die Erde, der Himmel dröhnt, die Bäume ächzen, alles schwankt, und ein Blitz 

schlägt direkt vor dem Felsengrab ein, gleißendes Licht, unglaubliche Helligkeit, die Augen sind 

geblendet, die Frauen ducken sich und zittern vor Angst.  

Als sie ihre Augen wieder aufmachen sehen sie den Stein weggewälzt. Er liegt flach neben dem Grab 

und eine helle Gestalt, bekleidet mit einem noch helleren Gewand sitzt auf dem Stein.  

(Folie 17)„Fürchtet euch nicht!“, sagt die Gestalt. „Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, dass 

ihr Jesus sucht, den, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier; er ist auferweckt worden, wie er es 

vorhergesagt hat. Kommt ruhig her und schaut in das Grab rein. Ja, genau, hier lag er. Und jetzt geht 

schnell zurück zu den anderen Jüngern. Sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.“ 

(Folie 18) Liebe Gemeinde, ein Abschied an einem Totenbett, ein Abschied an einem Sarg ist eine 

harte Angelegenheit. Nach langem Leiden ist es manchmal auch Erlösung. So oder so schafft der 

Totenschein Klarheit. So sehr es auch schmerzt, das Leben muss sich und wird sich neu ordnen.  

Was aber, wenn Ungewissheit herrscht? Wie damals bei den vermissten Soldaten im Zweiten 

Weltkrieg? Oder wie bei den Verschollenen des Fluges MH370 der Malaysia Airlines. Auch ein 

Schwebezustand zwischen Leben und Tod wie bei Michael Schumacher kann große Angst und Sorgen 

machen. Manchmal ist ein klarer Schlusspunkt eine Hilfe fürs Weiterleben.  

(Folie 19) Und das gab´s bei Jesus auf einmal nicht mehr. Nichts war mehr eindeutig und klar. So 

können wir gut verstehen, dass es gegensätzlich, widerstreitende Gefühle sind, die die beiden Frauen 

haben: Furcht auf der einen Seite und große Freude auf der anderen. Wo ist Jesus? Haben sie seine 

Leiche gestohlen? Oder ist er wirklich auferstanden? Sie zittern vor Angst und vor Freude. Kann es 

wirklich wahr sein? 

(Folie 20) Da begegnet ihnen Jesus und grüßt sie. „Schalom, schalom!“. Es wie ein weiteres 

Erdbeben. Zitternd fallen sie zu Boden und trauen sich nicht aufzuschauen. Jesus sagt: „Fürchtet euch 

nicht! Habt keine Angst!“ 
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(Folie 21) Liebe Gemeinde, liebe Kinder, sind das nicht zwei mutige Frauen? Die beiden, Maria von 

Magdala und die andere Maria, Frau des Kleopas? So früh aufstehen, allein durch die Stadt gehen, 

allein auf den Friedhof, allein zum Grab. Starke Frauen, mutige Frauen. Ich wünsche uns solchen Mut. 

Dort hinzugehen, wo sich niemand hintraut. Ins Altenheim zu einer Frau, die Alzheimer hat und 

niemanden mehr erkennt. Hinzugehen zu einem Krebskranken im letzten Stadium. Hinzugehen, 

wenn jemand gestorben ist. Keinen Bogen um die Trauernden zu machen. Hinzugeh en ins Heim für 

Asylbewerber. Vielleicht im eigenen Ort Platz zu schaffen für Flüchtlinge. Immer wieder brauchen wir 

den Mut dieser beiden Frauen.  

(Folie 22) Ich wünsche uns, dass uns der Auferstandene Jesus selbst begegnet, wenn wir zittern und 

Angst haben: „Hab keine Angst!“, sagt er uns. Vielleicht bekommen wir von ihm nicht mehr als seine 

Füße zu fassen. Vielleicht ist die Begegnung anders als wir sie uns vorstellen. Aber er lässt sich von 

uns finden. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu vergewissern. Auf dem Weg vom Grab 

weg zu den Jüngern wird Maria Magdalena ihre Freundin fragen: „War das nun echt, oder haben wir 

das geträumt? Bin ich vielleicht ein bisschen meschugge geworden? War es vielleicht nur der 

Gärtner?“ Und dann braucht sie die Freundin, die sagt, dass sie Jesus auch gesehen hat und seine 

Stimme erkannt hat. Und die beiden brauchen Thomas, den Zwilling, der später bestätigt, dass er 

seine Hand in die durchbohrte Hand von Jesus gelegt hat. Und sie brauchen den Paulus, der erzählt, 

dass ihm Jesus persönlich vor Damaskus begegnet ist. Wir brauchen einander auch an diesem 

Ostermorgen, um uns gegenseitig Mut zu machen. Ja, es stimmt, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden!  

(Folie 23) Die Verunsicherungen werden nicht ausbleiben. Kaum sind die beiden Frauen in der Stadt, 

da geht schon das Gerücht um, die Jünger hätten den toten Jesus gestohlen. Bestechung, Korruption, 

Agitation gegen die erste, kleine Gemeinde, die noch gar keine Gemeinde ist.  

„Dieser Weg wird kein leichter sein / dieser Weg wird steinig und schwer“. Abgesehen von dem 

Erdbeben ist die Auferweckung von Jesus eine leise Geschichte. Eine Morgendämmerungs-

Geschichte. Eine Geschichte, wo es immer Grund gibt nachzufragen: „War es nun so, oder war es 

doch anders?“  

(Folie 24) Furcht und große Freude – beides gehört zu dieser Geschichte. Ich wünsche uns an diesem 

Osterfest 2014, dass die Freude überwiegt.  

(Folie 25) Der Herr ist auferstanden – Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen! 


