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Osterfest-Gottesdienst Matthäus 28, 1-10 am 4. April 2021 Rosenfeld  

 

99  Christ ist erstanden  

Psalm 765 Hymnus aus dem Kolosserbrief  

Gebet und Stilles Gebet 

Jesus Christus, auferstandener Herr, 

führe uns in die Freude des Ostertages,  

lege die Verwundungen unseres Lebens in dein heilendes Licht. 

Wo etwas in uns erfroren ist, da führe uns in deine Wärme. 

Führe uns aus der Gleichgültigkeit in die Liebe, 

aus dem Streit in den Frieden. 

Führe uns aus der Angst ins Vertrauen. 

aus der Resignation in einen neuen Anfang. 

Berühre uns im Herzen, und das Leben fängt an zu blühen. 
 

100, 1-3 Wir wollen alle fröhlich sein 

 

Predigttext: Matthäus 28, 1-10 

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 auferstan-

den 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.  

 

Liebe Gemeinde, 

zwei Frauen auf dem Weg zum Grab. Sie suchen die Nähe des geliebten Menschen, 

der ihnen so viel bedeutet hatte. Sie können nicht anders: Sobald der Sabbat vorüber 

ist und der Sonntagmorgen anbricht, zieht es sie zum Grab Jesu. Um trauernd in seiner 

Nähe zu sein.  
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Doch alles kommt anders. Eine halbe Stunde später laufen sie voller Furcht und voller 

Freude zurück, weg von diesem Grab, hin zu den Jüngern, mit einer unglaublichen 

Botschaft. Was ist geschehen? 

Die Grundfesten der Erde und die Grundfesten ihres Weltbilds sind erschüttert worden. 

Ein großes Erdbeben, ein unbeschreibliches Licht eines Engels - wie der Blitz, wie der 

Schnee so blendend weiß.  

Sie waren zum Grab gekommen, um den Leichnam zu salben. Doch der Tote ist nicht 

hier. Der Tote ist nicht im Grab. 

Und die Wachen, die ihn im Grab gefangenhalten sollten? - Die so lebendigen, 

bewaffneten Wachen sind zu Tode erschrocken, liegen da wie tot. - Der Tote aber lebt, 

ist auferstanden! 

- Sind diese Wachen nicht zum Lachen? Sie bewachen das alte Weltbild, dass aus 

dem Tod noch keiner zurück-gekehrt ist. Aber sie können die Auferstehung nicht 

zurückhalten im Grab, den Erstgeborenen aus den Toten. Das neue Leben bricht durch 

und haut die Tod-bewacher um! 

Unser Weltbild, dass Tote für immer tot sind, ist hier völlig durchbrochen, erschüttert 

wie von dem Erdbeben, das keinen Grabstein mehr auf dem andern lässt. 
 

Wir betrachten das große Osterbild hier in unserer Stadtkirche - gemalt vom 

bekannten Mössinger Künstler Andreas Felger. 

Andreas Felger gibt seinen Bildern in der Regel keinen Titel - wir sollen selbst 

entdecken, was es mir persönlich jetzt sagt. - Lassen wir es auf uns wirken: 

 

Das Bild gefällt mir persönlich sehr 

gut, und ich finde es besonders 

passend zu diesem Osterevange-

lium nach Matthäus. Das Bild zeigt 

die Sprengkraft der Auferstehung: 

Sie bricht unser festgefügtes Welt-

bild auf, als ob tot immer nur tot sein 

kann. Die schwarz-blauen dunklen 

Blöcke werden aufgesprengt, 

stieben auseinander. Die verhärtete 

Finsternis zerspringt und stiebt 

auseinander durch die Kraft des 

hellen Osterlichtes: - Weiß leuchtet 

das Licht zwischen den Steinen 

hervor, funkelt auch darüber. Die 

Ostersonne ist stärker als das 

Dunkel, dominiert, erhellt das Kreuz 

des Karfreitags, taucht die Welt in 

ein orange-warmes Licht von Liebe. 

 

Das Felsengrab erbebte und ist aufgesprengt. Der Gekreuzigte ist der Lebendige, 

unser Licht des Lebens. 
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Erdbeben, Blitz und das schneeweiße Gewand des Engels sind im Neuen Testament 

Zeichen des nahen Weltendes und des angebrochenen Reiches Gottes. - Es sind 

Zeichen dafür, dass das ganz andere, bis jetzt Unvorstellbare eintritt, eine ganz neue 

Dimension, die unsre Vorstellungskraft und die naturwissenschaftlich geltenden 

Gesetze völlig übersteigt: Erdbeben werden als Vorzeichen des nahenden Welt-

untergangs genannt. Gerade das Matthäusevangelium vergleicht Jesu Wieder-

kommen am Weltende mit dem Blitz, der von Osten nach Westen über den Himmel 

zuckt. Schon Gottes Offenbarung an Mose auf dem Sinai wurde von denselben 

Zeichen begleitet. - Hier ist also der Himmel offen! –  

Ostern ist auch das Urdatum der Tauferinnerung: Durch unsere Taufe werden wir 

hineingenommen in dieses neue Leben im Friedensreich Gottes. Taufe ist Auferste-

hung, eine neue Geburt mit neuer Perspektive: Tot bleibt nicht mehr tot.  Die geheime 

größte Angst unseres Lebens, die Angst vor dem Tod, beherrscht uns nicht mehr: wir 

sind mit dem Auferstandenen und seinem neuen Leben verbunden. In dieser Freiheit 

können wir gelassen und zuversichtlich uns mit ganzer Konzentration dem Nächsten 

zuwenden - denn um unsere eigene Auferstehung brauchen wir uns keine Sorgen 

mehr zu machen: die ist uns dank Jesus gewiss! 
 

Den beiden Frauen tut sich am Ostermorgen eine völlig neue Dimension auf! Weil alles 

Vertraute, Begreifbare erschüttert wurde, war es unheimlich, Schrecken und Furcht 

einflößend.  Für uns war und ist Corona eine Erfahrung, die vieles erschüttert hat und 

immer noch für viele zum Fürchten ist. Doch im Unterschied zu dieser lebenstiftenden 

Erschütterung des Ostermorgens, nimmt Corona uns gefangen, raubt uns Freiheit, 

Gemeinschaft. Trotzdem und erst recht: Ostern ist nicht aufzuhalten. Der in Fesseln 

und Leichentüchern Gebundene lebt, ist frei - und gibt uns Hoffnung, auch selbst 

wieder aufbrechen zu können zum Leben. 

Den beiden Frauen in ihrer Erschütterung und Angst zeigt das deutende Wort des 

Engels eine neue Richtung: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß um eure Erschütterung: Ihr 

sucht den Gekreuzigten, aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es euch 

vorausgesagt hat. Was ihr nicht fassen konntet, ist wirklich geschehen!“ 

Sie haben den Gekreuzigten gesucht - und finden - den Auferstandenen!  

Die Umkehrung aller Erwartungen! 

Als Trauernde sind sie gekommen – mit schwerem Gang, niedergeschlagen - als 

Freudenbotinnen kehren sie wieder um und laufen mit der überwältigenden Nachricht 

zu den Jüngern. 

Es ist bezeichnend, dass viele Gräber berühmter Männer und Frauen verehrt werden. 

Ihre Gebeine oder gar ihre mumifizierten Körper kann man sichtbar verehren. Aber von 

Jesus gibt es keinen Leichnam. - In Jerusalem wurde in einem ursprünglichen Garten 

nahe einem möglichen Ort von Golgatha ein Felsengrab entdeckt, das unter Umstän-

den sogar das Felsengrab sein könnte, in dem Jesus gelegen war. Wir haben dieses 

Gartengrab auf einer Israelreise einmal besucht. Bezeichnend ist die Aufschrift, die die 

Entdecker dieses Felsengrabs in englischer Sprache auf die jetzige Eingangstür 

geschrieben haben, zu deutsch: „Hier ist Er nicht!“ 
 

Josef von Arimathäa hatte am Karfreitag ja sein eigenes Felsengrab zum Begräbnis für 

Jesus zur Verfügung gestellt.  
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Als er am Abend zu seiner Frau heimkommt, stellt sie ihn zur Rede:  

„Josef wie konntest du nur, das ist unser Grab!  

Wo sollen wir jetzt hin, wenn wir tot sind?!“ 

Frau, mach dir keine Sorgen, das ist doch nur fürs Wochenende!“ 
 

„Hier ist er also nicht!“ Wo ist Jesus dann zu finden? Das leere Grab allein wäre ja kein 

eindeutiger Beleg seiner Auferstehung. 

Die Frauen begegneten ihm schon auf ihrem Rückweg. Frauen zuerst würdigt Gott der 

Begegnung mit dem Auferstandenen: Die Frauen, die bis zuletzt am Kreuz treu bei ihm 

geblieben sind, die bei seinem Begräbnis dabei waren; die Frauen, die jetzt seine Nähe 

suchen. Als sie ihm begegnen, treten sie zu ihm, umfassen seine Füße und fallen voller 

Ehrfurcht und Liebe vor ihm nieder. 
 

Auch wir, liebe Gemeinde, begegnen Jesus, dem Auferstandenen, wo wir uns wie 

die Frauen ganz auf ihn einlassen - und zwar schon vorher auf seinem Kreuzweg bei 

ihm bleiben. Dort, wo heute Menschen Kreuzwege zu gehen haben und wir sie nicht 

verlassen, wo wir ihnen in ihrem Kreuz beistehen; wo Hilfsbereitschaft gefragt ist wie in 

Jesu Gleichnis vom Barmherzigen Samariter. Auch die schwere Coronazeit bietet viel 

Gelegenheit, Menschen beizustehen. Empathie und Solidariät ist gefragt!  

Wo, wem kann ich helfen? 

Dort, wo wir die Nähe Jesu suchen, ihn liebgewinnen, wo wir uns von seinem Wort und 

Handeln inspirieren lassen und seinen Willen in die Tat umsetzen, auch da erfahren wir 

Jesu Kraft, seine Liebe, seine Wahrheit und die Freiheit in ihm.  

Wir sehen Jesus nicht, aber wir erkennen und erleben immer wieder seine gute 

Führung, sein Handeln an unsrer Seite. „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der 

Welt Ende“ - das war in Galiläa sein letztes Wort an seine Jünger, bevor er endgültig in 

die Unsichtbarkeit Gottes zurückkehrte. „Sitzend zur Rechten Gottes“ kann er nun 

überall gleichzeitig bei uns sein. 

Dass mit Jesu Auferstehung der Himmel für uns geöffnet ist, das zeigt auch der 

Wochentag der Auferstehung Jesu: nach jüdischer Zählung am 1. Tag der Woche – 

unser Sonntag.  

Der vorausgegangene Sabbat – der Samstag als der 7. Tag der vergangenen Woche 

verweist ja auf den Abschluss der jetzigen, alten Schöpfung: Am 7. Tag vollendete Gott 

seine Schöpfung, indem er ruhend das geschaffene Leben feiert. – 

Jesu Auferstehung am 1. Tag einer neuen Woche markiert den Beginn einer neuen 

Schöpfung: „Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden.“ Diese alte Schöpfung 

ist vom Tod von Mensch und Tier gezeichnet. Die neue Schöpfung trägt als Vorzeichen 

die Auferstehung Jesu. Deshalb ist es hilfreich, wir machen uns die bis 1978 internatio-

nal geltende jahrtausendealte christlich - jüdische Zählung der Wochentage bewusst - 

übrigens heute noch die Zählung in England, Nordamerika und vielen anderen Ländern 

- wie auch in unserer deutschen Bezeichnung des „Mittwoch“ noch sichtbar: Er ist nur 

dann die Mitte der Woche, wenn der Sonntag der 1. Wochentag ist. - 

Das Wochenende ist also der Samstagabend, der Sonntag aber ist hoffnungsvoller 

Wochenbeginn. Die Woche beginnt mit Auferstehung ins Leben, mit Freiheit, Jubel, 

Lust und Zuversicht - nicht mit der Arbeit. – 
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Der Gottesdienst als wöchentliches Auferstehungsfest ist das hoffnungsvolle 

Vorzeichen der Woche. Feiern wir ihn in seiner heilsam beflügelnden Kraft – auch als 

Sprengkraft gegen alles, was uns versklaven oder runterziehen will. Als Getaufte leben 

wir schon im Licht der neuen Schöpfung, die mit Jesu Auferstehung angebrochen ist.  

Wenn das kein Grund zur echten Freude, zur unzerstörbaren Hoffnung, zum Loben 

und Danken ist! Amen      Pfarrer Bernd Hofmann 
 

Lied 112, 1-3+6  Auf, auf mein Herz mit Freuden 

 

Fürbittengebet 

Herr Jesus Christus,  

wir danken dir für die Überwindung unserer Schuld,  

unserer Angst und des Todes in deiner Auferstehung. 

Gib uns allen deinen Hl. Geist, dass wir bewusster daraus leben, 

dass wir das neue Leben ausstrahlen, das uns mit der Taufe geschenkt ist. 

Lass uns den Sonntag als Freiraum bewahren, um dich zu feiern, 

um Mut zu schöpfen und Protestkraft  

gegen versklavende und niederdrückende Erfahrungen. 

Wir bitten dich:  

Herr, ermutige uns 
 

Dreieiniger Gott,  

wir bitten dich für unsere Kirche und die ganze Christenheit: 

gib uns Kraft, Protestleute gegen den Tod und alle seine Vorboten zu sein  

Kraft deiner Vergebung lass uns Friedensstifter sein,  

kraft deiner bedingungslosen Liebe frei zur Nächstenliebe, 

frei um Salz und Licht für unsere Gesellschaft zu sein. 

Für alle verfolgten Christen bitten wir dich um deinen Schutz,  

um starke Osterhoffnung, Bewahrung vor Hass und um Umkehr ihrer Verfolger. 

Für alle Politiker bitten wir dich um Weisheit,  

in dieser schwierigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Wir bitten dich:  

Herr, ermutige uns 
 

Für alle, die krank sind oder verzweifelt,  

die überlastet sind oder resignieren,  

die ihre Existenz verloren haben, 

bitten wir dich um die Kraft der Auferstehung mitten im Leben. 

Berühre sie mit deiner befreienden Liebe,  

dass sie darin auftanken können. 

Gib uns ein Herz und Kraft, ihnen beizustehen. -- 

Für alle Trauernden bitten wir dich um die Gewissheit,  

dass deine Liebe stärker ist als der Tod.  

Wir bitten dich:  

Herr, ermutige uns! 
 

112, 1-3+6  Auf, auf mein Herz mit Freuden 


