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Predigt am Ostersonntag 16.04.2017 in Eben-Ezer 

 

Der Herr ist auferstanden. (Er ist wahrhaftig 

auferstanden!). Amen 

Ich lese uns den für heute vorgesehenen Predigttext, 

eine Ostergeschichte natürlich:  

 

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. 

  



2 
 

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. 

Amen  

 

Liebe Gemeinde, 

im Mittelalter gehörte das so genannte Osterlachen 

fest zum Ritual des Ostergottesdienstes. Nach der 

siebenwöchigen Fastenzeit und dem Ernst des 

Karfreitags sollte ein guter Osterwitz ein herzhaftes 

Osterlachen auslösen. Ich finde, das ist eine gute Idee. 

Sind Sie bereit? 

 

Nach der Kreuzigung Christi kommt Nikodemus, der 

mit Jesus ein wichtiges Nachtgespräch geführt hatte,  

zu Josef von Arimathäa, einer der heimlichen Jünger 

Jesu. 

Nikodemus bittet Josef, sein Grab für Jesus zur 

Verfügung zu stellen. Doch der will nicht. „Ich 

brauche das Grab für mich und meine Familie.“  –  

Darauf Nikodemus: „Stell dich nicht so an – ist doch 

nur übers Wochenende!“ 

 

Nun beginnt unser Ostertext nicht mit einem Lachen. 

Überhaupt nicht. Er setzt ganz verhalten ein! 
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Am ersten Tag der Woche, dem Sonntag also, gehen 

Maria Magdalena und eine zweite Frau, die ebenfalls 

Maria heißt, los, um nach dem Grab Jesu zu sehen. 

Seine Kreuzigung steckt ihnen noch in den Knochen. 

Ihnen ist eine Welt zusammengebrochen. Auf Jesus 

hatten sie ihre ganze Hoffnung gesetzt. Seine Wunder 

hatten sie miterlebt, seine Art, Menschen eine neue 

Lebensperspektive zu eröffnen. Sie hatten erlebt, wie 

er Kranke geheilt hat, Hungernde satt gemacht. 

Wertvolle Predigten hatten sie von ihm gehört. Dem 

Volk Israel hatte er neue Hoffnung gegeben. 

Nun war er tot. Sie hatten sich aufgemacht, um dem 

Toten Ehre zu erweisen. Ein großer Stein schützte das 

Grab vor Grabräubern. Dieser Stein war 

gewissermaßen das Siegel für das Ende von Jesus. 

Aus. Vorbei. Gescheitert. 

Aber mitten in dieser Trostlosigkeit der Frauen fängt 

Gottes Osterwunder an. Ein Erdbeben ereignet sich. 

Ein Engel wälzt den Stein weg. Die Wächter, sie 

waren von den Römern hinbeordert, damit niemand 

den Leichnam Jesu stehlen konnte um dann zu sagen: 

Er ist auferstanden. Das hatte Jesus ja bereits 

angekündigt. Davor hatte man Angst. Diese Wächter 

sind zu Tode erschrocken. 

„Fürchtet euch nicht!“ – Sagt der Engel. Ich weiß, 

dass ihr Jesus, den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht 

hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat.  

 

Liebe Gemeinde, haben sie die Meldung der 

vergangenen Woche mitbekommen: Barack Obama 

kommt im Mai zum Kirchentag nach Berlin. 
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Erinnern Sie sich noch an seinen Wahlkampfslogan? 

„Change – Yes. We can!“ Veränderung – wir schaffen 

das. 

Liebe Gemeinde! Um Veränderung geht es in unserem 

Predigttext. Um wichtige Veränderungen. 

Veränderung ist das Ziel des Kommens Jesu. 

Veränderung – Change: ist das große Thema des 

Neuen Testaments. 

Also: Was ändert sich durch die Auferstehung Jesu? 

Welche Veränderungen löst sie aus? 

Über vier Veränderungen durch die Auferstehung Jesu 

von den Toten lassen Sie uns jetzt nachdenken: 

I.  Fakten verändern unser Glaubensfundament 

II.  Jesu Auferstehung verändert sein Kreuz 

III. Ostern verändert die Lage der Welt 

IV. Zwei Schlussgedanken: Was sich bei mir 

ändert 

 

I.      Fakten verändern unser Glaubensfundament 

Darf ich Sie einmal persönlich fragen: Auf welchem 

Fundament haben Sie ihr Glaubensgebäude errichtet? 

Wie begründen Sie den Glauben an Christus, wenn Sie 

gefragt werden? 

Noch schwieriger und noch spannender: Was sagen 

Sie sich selbst, wenn die Zweifel in ihnen hochsteigen, 

ob der Weg mit Jesus wirklich der richtige ist? Wenn 

Sie z.B. im Beruf massive Schwierigkeiten haben, 

ratlos die Nachrichten aus Syrien, Nigeria, dem 

Südsudan oder Jemen verfolgen, sie intensiv beten, 

sich Probleme aber nicht ändern. 

Wie begründen Sie ihren Glauben? 

Unseren Gefühlen können wir in Glaubensdingen – 

wie so oft im Leben – nicht trauen. 



5 
 

Glaubenserfahrungen helfen nur so lange, wie sie 

positiv sind. 

Erinnern Sie sich an die Reklamespots des früheren 

Focus-Herausgebers Helmut Markwort? Für den 

Focus hat er mit dem Anspruch geworben: Fakten – 

Fakten – Fakten. 

Fakten – liebe Gemeinde – Fakten, verändern unser 

Glaubensfundament.  

Der Engel sagt: „Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er 

ist nicht hier. Er ist auferstanden.“ 

Kann man das denn glauben? Was sind die Fakten? 

Fakt ist, wenn das eine erfundene Geschichte wäre, 

der man also nicht trauen kann, dann hätte man in 

dieser Geschichte nie! Frauen zu Osterzeugen 

gemacht. Denn deren Wort galt damals nicht. 

Fakt ist, anders als durch ein herausragendes Ereignis 

von der Qualität einer Totenauferweckung ist nicht zu 

erklären, dass der verschreckte Jüngertrupp unter 

Lebensgefahr zu Botschaftern Jesu wird und, diese 

Botschaft solche Wirkungen in der abendländischen 

Welt hat.  

Fakten! Paulus bringt in 1. Korinther 15 – wir haben 

das eben als Textlesung gehört – Sachargumente. Im 

Blick auf die Auferstehung als Fundament des 

Glaubens sagt er, dass es Hunderte von Zeugen gibt, 

die Jesus gesehen haben. Die Mehrzahl, so nimmt er 

Kritikern den Wind aus den Segeln, lebt noch. Die 

kann man fragen. 

Wir können unseren Glauben auf Fakten bauen. Die 

Geschichtswissenschaftler sagen: Wenn alle 

historischen Ereignisse so gut belegt wären wie die 

Auferstehung Jesu, dann hätten wir von vielen 

Ereignissen präzisere Vorstellungen. 
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Fakten verändern unser Glaubensfundament! 

 

II. Die Auferstehung Jesu verändert sein Kreuz 

Der Engel sagt: „Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er 

ist nicht hier. Er ist auferstanden.“ 

Vor einer guten Woche gab es in einer der vielen 

Quizsendungen im Fernsehen, der Sendung „Gefragt – 

Gejagt“, folgende Situation: In der Schnellraterunde 

musste jemand unter Zeitdruck die Frage beantworten: 

„An welchem Tag feiern Christen die Kreuzigung 

Jesu?“ „Ostern“ – kam die Antwort, wie aus der 

Pistole geschossen. Der Kandidat war ein Berliner. 

War er ein religiöser Analphabet? Ein religiös 

Unmusikalischer? Oder hatte da jemand jenseits der 

simplen Antwort „Karfreitag“ den tieferen Sinn der 

Sache erfasst? Natürlich feiern Christen Ostern die 

Kreuzigung Jesu. Denn es ist doch sonnenklar: Ohne 

das Kreuz ist die Auferstehung nicht nötig. Ohne 

Auferstehung ist das Kreuz Jesu nicht viel wert! 

Das Faktum der leiblichen Auferstehung Jesu 

verändert die Deutung und die Bedeutung des Kreuzes 

von Golgatha fundamental. 

„Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag 

der Woche anbrach, kamen die beiden Marias, um 

nach dem Grab zu sehen.“ Ihre Herzen waren voller 

Trauer. Sie hatten Jesu Kreuzigung miterlebt. Er war 

tot. Ermordet. Gescheitert mit seiner Botschaft, 

gescheitert mit seinen Taten der Liebe, mit seiner Art 

von Gott zu reden. Die Jünger hatten sich längst 

wieder auf den Weg nach Hause, nach Galiläa, 

gemacht. Mächtig viel Angst war ihr Begleiter. 

Kennen Sie das Gefühl, aufs falsche Pferd gesetzt zu 

haben? Zwei, drei Lebensjahre hatten die Jünger Jesus 
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geopfert. Gute Jahre. Aber dann Golgatha. Schluss. 

Aus. Vorbei. 

Die Tatsache der Auferstehung Jesu, dass Gott ihn am 

dritten Tag von den Toten auferweckt, gibt dem Kreuz 

eine neue Bedeutung. Nicht Ende. Aus. Vorbei. 

Scheitern. Nein! Gott bestätigt seinen Sohn. Gott 

beglaubigt seinen Weg. Es ist das Ja Gottes zum 

Kreuz Jesu. 

Die ersten Christen haben Zeit gebraucht um zu 

verstehen, was da auf Golgatha passiert ist. Das Alte 

Testament hat ihnen bei der Deutung sehr geholfen, 

z.B. Jesaja 53, das große Lied vom Gottesknecht. 

Es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen: Christus 

für sie gestorben. „Gott war in Christus und versöhnte 

die Welt mit ihm selber“ (2 Kor 5,19).  

„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm 

selber.“ Verstehen Sie das? 

Am Kreuz leidet Gott und hält seine Liebe zu uns 

durch. Auf Golgatha stirbt Jesus für unsere Schuld. 

Gott solidarisiert sich mit dem Leid dieser Welt. Jesus 

wird zum mitleidenden Herrn. 

Mit dem Ostermorgen bekommt das Leben und 

Sterben Jesu eine neue Deutung und eine neue 

Bedeutung. 

Ohne seine Auferstehung, davon bin ich überzeugt, 

wäre sein Leben, sein Werk, sein Kreuzestod sang und 

klanglos verschwunden. Da würde heute keiner mehr 

drüber reden. Wir würden nie und nimmer heute hier 

einen Ostergottesdienst feiern. Never ever. Auch wäre 

er nicht hier anwesend und im Alltag bei uns! 

Aber mit der Auferstehung bestätigt Gott das Kreuz. 

Seitdem steht es als Zeichen seiner Liebe in dieser 

Welt. Ist es der Garant seiner Treue, die er unter 
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Schmerzen durchhält. Gibt das Kreuz Jesu Menschen 

auf den Kreuzwegen ihres Lebens Mut. Sie wissen: 

der vom Kreuz versteht mich. Der ist vertraut mit 

allen menschlichen Abgründen. Der weiß, wie es ist, 

verlacht und verspottet zu werden. Angst zu haben, 

Durst. Gefoltert zu werden, auf den Tod zuzugehen, 

von Freunden verraten zu werden. 

Ohne Auferstehung wäre das alles anders, ohne Sinn, 

ohne Wert. 

Die Auferstehung Jesu verändert sein Kreuz. 

Das verändert alles. Das verändert die Welt! 

 

III. Ostern verändert die Lage der Welt 

Fakten sind Grundlage unseres Glaubens. Gut belegte 

und begründete Fakten zur Auferstehung Jesu.  

Es gibt aber auch so genannte weiche Argumente. So 

etwas wie eine innere Schlüssigkeit, eine der 

Auferstehung innewohnende Sinnhaftigkeit. 

Mit der Auferstehung rühren wir nämlich an die 

großen Fragen des Lebens und der Welt. 

Die Auferstehung, zum Beispiel, ist Sieg über den 

Tod. Das ist schon ein Pfund. 

Als die Frauen die Füße Jesu umfassten, da war klar: 

Das ist kein Geist, kein Traum, kein Gedanke, der sich 

verflüchtigt. Hier geht es um Körperlichkeit. Da läuft 

nicht die Seele Jesu herum, sondern die Person Jesus. 

Der hat noch die Nägelmale. Der Auferstandene ist 

der Gekreuzigte. Und so werden auch wir als Person, 

als Mensch mit Identität und Körper auferstehen. Da 

blitzt etwas auf vom Evangelium: Hoffnung über den 

Tod hinaus. Das ist schon was in einer Welt, in der 

gestorben wird. 



9 
 

Das Kreuz ist Gottes Antwort auf unsere Schuld, auf 

menschliche Grenzen und Versagen. Es transportiert 

die Botschaft: Du bist dennoch geliebt. Gnade gilt, 

nicht Leistung. 

Wir erzählen immer so gern, was wir alles leisten. 

Selbst wir Ruheständler! Aber wir kommen alle an 

einen Punkt, wo nichts mehr geht. Spätestens dann 

steht die Frage im Raum, ob ich die Rechtfertigung 

aus Gnade durchbuchstabiert und verinnerlicht habe. 

Das ist eine der großen Aufgaben des Älter-Werdens! 

Antworten auf die großen Lebensfragen! 

Auferstehung Jesu bedeutet auch: Der Teufel ist 

besiegt. Jesus ist der Herr! 

Im Sieg Jesu über Tod, Sünde und Teufel ist die 

Freiheit eines Christenmenschen begründet. Diese 

großartige innere und äußere Freiheit, die dem 

zuteilwird, der sich Jesus anvertraut. 

Ostern verändert die Lage der Welt. Das meint noch 

mehr als sein Sieg über den Tod des Einzelnen, die 

Vergebung persönlicher Schuld, meiner Gelassenheit 

angesichts gottwidriger Mächte. 

Mit dem Kommen Jesu in die Welt hat sich mehr 

getan, geht es um Größeres als die individuelle 

Dimension! Mit Jesus bricht das Reich Gottes an. 

„Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel, so auf Erden“ – so beten wir im Vater Unser. 

„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm 

selber.“ Gottes Plan mit seiner Welt ist Erlösung. Wie 

ja auch Israels Erwählung immer zum Ziel hatte und 

hat, dass Israel der Welt gut tut. Jesaja 49, 6 heißt es 

von Israel: 

„Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die 

Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die 
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Verschonten Israels heim zu führen. Ich mache dich 

zum Licht für die Völker; damit mein Heil bis an das 

Ende der Erde reicht.“ 

Das Reich Gottes aufzurichten, dazu ist Jesus in die 

Welt gekommen. 

Ostern heißt: Die Zukunft hat schon begonnen. Gottes 

Heil kommt. Nicht erst am lieben jüngsten Tag kommt 

der neue Himmel und die neue Erde, werden 

abgewischt alle Tränen, gibt es Gerechtigkeit und 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Erleben 

Menschen Gottes Liebe und gehen sie liebevoll 

miteinander um, suchen das Beste der Stadt und ihrer 

Mitmenschen. 

Das Reich Gottes darf man seit Ostern nicht zu klein, 

zu privat, zu gemeindlich denken. 

Gott meint immer auch seine Welt. Das Wohl der 

Menschen, der Staaten, angemessene Strukturen, den 

Umgang mit der Natur, die Fragen von Frieden, 

Gerechtigkeit, Gesundheit und Ernährung weltweit. 

Vielleicht fragen Sie, und sie stellen diese Frage 

zurecht: Wie kommt er, bitteschön, angesichts dieses 

Auferstehungstextes auf das Reich Gottes? 

Von Martin Luther stammt der Gedanke, die Schrift 

legt sich selbst aus. 

In Vers 2 heißt es: „Und siehe, es geschah ein großes 

Erdbeben.“ Vom Engel heißt es: „Seine Erscheinung 

war wie der Blitz.“  

Liest man das Matthäus – Evangelium, dann findet 

man wenige Kapitel vor unserer Ostergeschichte die 

Schilderung des lieben jüngsten Tages. Was passiert, 

wenn Gottes neue Welt kommt, sein Reich sich 

vollendet, alles neu und alles gut wird.  
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Das Erdbeben, die Schilderung der Erscheinung des 

Engels, sie erinnern an die Zeichen, die auftreten, 

wenn der Herr Jesus zum Weltenende und zum 

Anbruch der Ewigkeit erscheint. 

Die Auferstehung ist der Anbruch der Ewigkeit in der 

Welt. Die Zukunft hat begonnen. 

Ostern verändert die Lage der Welt. 

 

IV. Zwei Schlussgedanken – was sich bei mir 

ändert 

Alle Auferstehungsgeschichten – allen 

Himmelfahrtsgeschichten – allen Jesusgeschichten am 

Ende der Evangelien ist eins gemeinsam: 

Sie sind immer auch Berufungsgeschichten. Jesus gibt 

das Staffelholz des Auftrags, den er von Gott 

bekommen hat, weiter an uns. Getreu dem Motto: 

Jetzt seid ihr dran! 

Den Frauen sagt Jesus: Geht, eilends, redet. Sagt 

seinen  Jüngern: Er ist auferstanden. Sagt, dass sie ihm 

in ihrer Alltagswelt in Galiläa begegnen werden. 

Jesus sagt also: „Wie mich mein Vater gesandt hat, so 

sende ich euch.“ (Johannes 20, 21) 

Die Auferstehung verändert die Welt – davon kann 

man nicht schweigen. „Change – Yes. We can.“ Nicht 

nur zu reden. Am Kommen des Reiches Gottes in 

dieser Welt zu arbeiten, das ist unser Auftrag. 

Der Auferstehung Jesu korrespondiert das Aufstehen 

der Christen. 

Gestatten sie noch einen zweiten Gedanken zum 

Schluss – vielleicht einen etwas Verrückten. 

Ich könnte ihnen natürlich noch einen Osterwitz 

erzählen. Und so der Predigt in diesem Gottesdienst 

etwas Beschwingtes und Leichtes geben. Aber dann 
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lachen wir, die Pointe tut gut, aber das war´s dann 

auch. 

Ja, das Osterlachen tut dem Leben gut. Überhaupt, wir 

brauchen für den Alltag mehr als das Alltägliche, das 

Gewohnte, das Einerlei. Leben braucht den Kick. Das 

Unvernünftige, das Schöne. Verrückte. Es braucht 

Kühnheit, das Besondere. Herausragende. 

Einzigartige. Sowas wie Auferstehung aus dem Tod. 

Sensationell. 

Gönnen Sie sich das. Gönnen Sie sich was Verrücktes. 

Einzigartiges, Herausragendes, Kühnes, 

Weltbewegendes oder mindestens Sie Bewegendes! 

 

Der Herr ist auferstanden: ER ist wahrhaftig 

auferstanden. Amen. 

GL 109, 1-3: Der schöne Ostertag! 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Volker Roschke – 15.04.2017 


