
Oster-Begegnungen 

 Liebe Gemeinde, 

als Christen haben wir allen Grund zuversichtlich zu sein. Die Auferstehung von Jesus Christus von 

den Toten zeigt, dass es keine Situation gibt, die Gott nicht zum Guten kehren kann. 

Darum ist der heutige Tag von der Freude geprägt, von der Freude, dass wir wissen, wer uns 

geschaffen hat und wer uns liebt und zu wem wir gehören, von der Freude, dass wir hier und heute 

dem Auferstanden begegnen können. In diesem Wissen wollen wir auf den heutigen Text hören: 

 

Die Bibel - Matthäus 28, 1-10 – Ostersonntag 

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. 

 

seit dem Anfang der Kirche ist es üblich zu Ostern Witze zu erzählen, um über Sieg von Jesus 

Christus über den Tod zu lachen. "Ein Diktator, ein Pfarrer und ein Student befinden sich in einem 

Flugzeug. Plötzlich stottert der Motor und setzt dann ganz aus. Der Pilot sagt: "Meine Herren, das 

Flugzeug wird in wenigen Minuten abstürzen. Bitte nehmen Sie die Fallschirme und springen Sie 

ab. Leider habe ich einen Fallschirm zu wenig dabei." Er spricht es, greift sich einen Fallschirm und 

springt ab. Der Diktator sagt: "Ein Pfarrer ist sowieso überflüssig, Religion ist das Opium des 

Volkes; und ich bin der wichtigste Mann der Welt, ich muss einfach überleben!", greift nach einem 

Fallschirm und springt ab. Der Pfarrer wendet sich zu dem Studenten und sagt: "Mein Sohn, ich bin 

Christ und glaube an das ewige Leben. Ich muss nicht überleben. Nimm du den letzten Fallschirm!" 

Der Student erwidert: "Aber nein, da sind doch noch zwei Fallschirme. Der wichtigste Mann der 

Welt hat sich meinen Rucksack gegriffen!"" 

Dies ist ein richtiger Osterwitz. Man lacht über die Überheblichkeit des Diktators, bewundert den 

Glaubensmut des Pfarrers und empfindet Genugtuung darüber, dass der Unbedeutendste der ganzen 

Besatzung, der Student, der lachende Dritte ist. Genauso kann die Christenheit dem Tod ins Gesicht 

lachen, weil dessen Macht gebrochen ist. Gott hat den Tod mit dem Leben besiegt – in der 

Auferstehung von Jesus Christus.  

Wie ein Sprung ohne Fallschirm, so fühlen sich die Frauen als sie am Ostermorgen zum Grab 

unterwegs sind. Sie können es noch gar nicht fassen, dass Jesus tot ist. Sie fragen sich, wer wälzt 

den Stein vom Grab? Sie bereiteten  sich auf die Begegnung mit dem Leichnam im Grab vor, eine 

traurige Begegnung. 

Am Tiefpunkt ihres Glaubens, Denkens und Fühlens kommt es zu drei Begegnungen mit denen die 

Frauen nicht in den kühnsten Träumen gerechnet haben. 



Die erste Begegnung ereignet sich an meiner Lieblingsbegebenheit in der Ostergeschichte.  

Meine Lieblingsstelle ist der Engel, der auf dem Verschlussstein der Grabhöhle sitzt die römischen 

Soldaten zu seinen Füßen liegend. 

Das Grab war leer, bevor der Engel vom Himmel kam. Er machte die Auferstehung nur für alle 

sichtbar, - indem er den Stein wegwälzte, - indem er die Soldaten wie tot umfallen ließ. Das Gott 

einen Engel als seinen Boten schickt, hat seinen Grund darin, dass er die Frauen und uns der 

Auferstehung gewiss machen möchte. Der Engel setzt sich auf den Stein, denn das was Jesus im 

Grab halten soll, wird zur Sitzgelegenheit für den Gottes Boten als wolle er sagen: Ja, seht euch 

diesen Felsblock ruhig an. Er hat das Grab verschlossen wie eine gewaltige Faust, die voll Hass das 

Grab zuschnürt. Deutlich sehen wir auf ihm das Siegel des römischen Diktators, bevollmächtigt das 

Grab Jesu endgültig zu verschließen. Damit ist der Stein zuerst einmal ein Denkmal der 

menschlichen Überheblichkeit und der Feindschaft gegen Jesus. 

Und nun sehen wir denselben Felsblock am Ostermorgen. Warum setzte sich der Engel darauf? Er 

war nicht müde, sondern er wollte deutlich machen: Dieser Felsblock, der das Zeichen der 

Feindschaft gegen Jesus war, soll jetzt als Kanzel für die Botschaft der Auferstehung dienen. 

So wie der Fels eine Verwandlung vom Feind zum Zeugen für Jesus erfahren hat, so kann der 

auferstandene Jesus Herzen verwandeln und aus seinen Feinden eifrige Christen machen. Der 

Felsblock zeigt mir, Jesus kann Herzen aus Stein verwandeln. Damit ist der Stein für immer ein 

Zeichen der lebendig machendenden Liebe Gottes zu uns. 

 

Das zweite, was uns der Engel in der Begegnung zeigt, ist: 

„Der Engel sprach zu den Frauen: …     Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat" 

Das Jesus nicht mehr hier ist, dazu reicht ein Blick in das leere Grab, das er auferstanden ist, das 

bezeugt ihnen der Engel. Was Auferstehung von Jesus bedeutet, haben die Frauen sicher erst nach 

und nach begriffen. Christlicher Glaube ist keine fertige Lehre, sondern wir sollen das leben, was 

wir von ihm verstanden haben und so Schritt für Schritt mit Jesus weitergehen. Nur die 

Überheblichen meinen, sie wissen schon alles und brauchen die tägliche Begegnung mit Jesus nicht. 

 

Ein Drittes erfahren die Frauen als sie dem  Engel begegnen: 

„Der Engel sprach zu den Frauen: … Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat." 

Christlicher Glaube schaltet den Verstand nicht aus, sondern schließt ihn mit ein. Wenn Jesus 

auferstanden ist, lässt sich das ganz einfach am leeren Grab überprüfen. So ganz praktische Dinge 

schlägt der Engel den Frauen vor. Das sie zum Grab gehen und nachschauen, das kann er ihnen 

allerdings nicht abnehmen. So einfache Sachen gibt es bis heute. Lesen wir in der Bibel und setzen 

das, was wir dort lesen, in unserem Leben um, dann werden wir den auferstanden Jesus erfahren. 

Das wir die Bibel nehmen und in ihr lesen, das kann Jesus uns nicht abnehmen. Es eine Begegnung 

gegen die Überheblichkeit, das wir meinen, schon alles zu wissen. 

Doch nicht nur der Engel begegnet den Frauen. Als sie dem Engel gehorchen und umkehren, ist es 

Jesus selber, der sie anspricht.  

 

Nun kommt die zweite Begegnung, auf die es ankommt:  

Jesus speist uns nicht mit Boten ab, er kommt selber. Er ist sich nicht zu schade, die Frauen zu 

beruhigen. Er ist sich nicht zu schade, zu uns zu kommen und uns gewiss zu machen. Den Frauen 

damals begegnet Jesus mit seinem Auferstehungsleib. Uns heute begegnet der Auferstandene im 

Wort, in christlicher Gemeinschaft und im Abendmahl. Und in dieser Begegnung bekommen wir 

unseren Glaubensmut. 

"Fürchtet euch nicht!“ Der Engel sagt es, Jesus sagt es: freut euch, das Grab ist leer. Jesus ist 

auferstanden. Dem Tode ist die Macht genommen! Jesus ist der Herr! Das muss uns immer wieder 

zugesagt werden. Das wissen wir von aus ist. Das ist nicht die Erfahrung, die wir in dieser Welt 

machen. Das wird erst Erfahrung, wenn das göttliche in unsere Welt hereinbricht, wenn wir dem 

Auferstandenen begegnen. Hören wir darauf, was Jesus sagt, damit wir ihm begegnen. 

 



Und nun kommen wir zur dritten Begegnung 

„Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen!“ Galiläa - nach Galiläa schickt Jesus 

die Frauen und die Jünger, für Begegnungen an den Ort an dem alles angefangen hat. Dort sind sie 

ihm zum ersten Mal begegnet. Dort hat er sie in die Nachfolge gerufen. Galiläa - das ist der 

Ausgangspunkt ihrer Hoffnung und ihres Glaubens. Jesus ruft sie an den Ausgangspunkt ihrer 

gemeinsamen Liebe zurück, seine Vergebung schenkt einen neuen Anfang. Noch einmal wird er 

ihnen Bruder unter Brüdern und Schwestern, und sie dürfen ein Stück Weg mit ihm gehen. Auch 

uns nennt Jesus seine Brüder und Schwestern. Wir dürfen zu unserem Galiläa, zu unserem Anfang 

des Glaubens zurückkehren. Wir dürfen leben aus seiner Vergebung - jeden Tag neu. Ostern heißt, 

es gibt immer eine Begegnung, es gibt immer einen Neuanfang aus der Schuld. Gott macht aus uns 

unbedeutenden Sündern, glaubensmutige Osterzeugen. 

Galiläa - das ist auch der Ort ihres Alltags. Dort sind sie ihrem Beruf nachgegangen, als Zöllner, als 

Fischer am See. Geht nach Galiläa! - das heißt: An eurem Alltag will ich euch begegnen. In der 

Tretmühle eurer alltäglichen Aufgaben, in den ständigen Anforderungen eures Berufs, im 

Leistungsdruck der Schule und da, wo ihr euch aneinander reibt in der Familie - da bin ich da als 

der Lebendige. Und seine Nähe schenkt die Kraft, die nötigen Schritte im Alltag zu tun und unseren 

Lebensweg im Glauben zu bewältigen. Seine Nähe schenkt die Kraft unser Christsein in Alltag, 

Beruf, Schule und Familie zu leben. Das ist unser Galiläa. Da hinein kommt Jesus als der 

Auferstandene. Martin Luther hat einmal gesagt: Bei uns Christen ist alle Tage Ostern, denn der 

auferstandene Herr ist in unserem Alltag da. Dort können wir ihm begegnen und er  macht aus den 

unbedeutenden Momenten des Alltags glaubensvolle Ereignisse. 

 

Galiläa - das ist schließlich auch der Ort, vom dem der Prophet Jesaja sagt, dass das Volk im 

Finstern und im Todesschatten sitzt. Dieses Galiläa gibt es auch in unserem Leben? Das finstere Tal 

der Krankheit, das Dunkel der Trauer um einen geliebten Menschen, die Nadelstiche, die uns 

andere zufügen und das Leiden an unserer eigenen Unzulänglichkeit, Lieblosigkeit und Schuld? Die 

Probleme, die wir nicht bewältigen, und die Angst vor der eigenen Zukunft und der Zukunft der 

Welt? Das ist unser Galiläa Das dunkle Galiläa unseres Lebens. Auch da wird uns der 

Auferstandene begegnen. Da sagt er zu uns: »Fürchtet euch nicht!« Ostern heißt, dass Jesus in die 

Dunkelheit deines Lebens kommt, dort können wir begegnen. 

Mitten im Alltag und in die Dunkelheit unseres Lebens wird der Auferstandene uns begegnen, in 

unserem Galiläa. Dann wird auch in unserem Leben und in unserem Alltag Ostern sein. 

Dieses dunkle Felsengrab, dem der Deckel fehlt, ist wie ein aufgesperrter Rachen des Todes. Aber 

welch ein lächerlicher Rachen! Er hat zugeschnappt und eine wertvolle Beute erwischt, den Sohn 

des lebendigen Gottes. Doch er hat ihn nicht festhalten können. Die Beute ist ihm entglitten. 

Aufgesperrt und dümmlich liegt das Grab da im Licht des ersten Ostermorgens. Jesus „ist nicht 

hier; er ist auferstanden“. Und in der Begegnung mit ihm wird auch unser Leben bedeutungsvoll. 

 

Und der Glaube an die Auferstehung kommt aus der Begegnung: 

 Wenn ich anderen Christen begegne, die mir zu Engeln, zu Boten Gottes werden oder wenn 

ich anderen Menschen in der Kraft von Jesus Auferstehung zu einem Boten Gottes werde, 

dann erfahre: Jesus ist auferstanden 

 Wenn ich Jesus begegne, der uns sich zeigt und uns zuspricht: Fürchte dich nicht. Wir haben 

allen Grund dazu: Jesus ist unsichtbar unter uns. 

 Wenn ich andern Christen begegnen, kann ich mit ihnen meine  Freude teilen; sich freuen 

macht in Gemeinschaft doppelt so viel Spaß und wir haben allen Grund zur Freude: Jesus ist 

auferstanden 

Amen.  


