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Liebe Gemeinde, an Ostern geht es um eine sehr schlichte Mitteilung, nämlich dass 
wir uns nicht fürchten sollen. 
 
Wir sollen uns deshalb nicht fürchten, weil der gekreuzigte Jesus Christus auferstan-
den ist. 
 
Dazu erzählt uns Matthäus einiges über die näheren Umstände. 
 
Dazu lesen wir Mt 28,1-10: 
 
1 Spät in der Nacht nach dem Sabbat am frühen Morgen, als der erste Tag der 

Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach 
dem Grab zu schauen. 

2 Und siehe, da war ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom 
Himmel herab, kam herzu, rollte den Stein weg und setzte sich auf diesen. 

3 Aber seine Erscheinung war wie ein Blitz und seine Kleider weiß wie Schnee. 
4 Die Wachtposten erzitterten aus Furcht vor ihm und waren wie tot. 
5 Der Engel aber sprach und sagte den Frauen: "Fürchtet euch nicht! Ich weiß, 

dass ihr Jesus, der gekreuzigt wurde, sucht. 
6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, so wie er sagte. Kommt und seht den 

Platz, wo er lag. 
7 Geht schnell hin und berichtet seinen Jünger, dass er von den Toten aufer-

standen ist. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn 
sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt." 

8 Da gingen sie eilig mit Furcht und großer Freude vom Grab weg und rannten, 
um es seinen Jünger zu berichten. 

9 Und siehe, Jesus begegnete ihnen und sagte: "Seid gegrüßt!" Und sie traten 
zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 

10 Da sprach Jesus zu ihnen: "Fürchtet euch nicht! Geht und verkündigt es mei-
nen Brüdern, damit sie nach Galiläa gehen; und dort werden sie mich sehen." 

 
In diesem Bericht des Evangelisten Matthäus geht es nicht um die Auferstehung 
selber, wobei die Auferweckung Christi sowieso ohne menschliche Augenzeugen vor 
sich ging. Sie wird darum ein Geheimnis bleiben bis zu jenem Tag, da alle Rätsel 
gelöst sein werden. Es geht bei Matthäus um die Art und Weise, wie die Osterbot-
schaft zuerst zu den Menschen kam. Und es geht um die Aufnahme, die sie bei den 
Menschen fand, darüber lesen wir hier gewisse Einzelheiten. 
 
Am Tag nach jenem Sabbat, der auf den Karfreitag folgte, am Morgen so frühzeitig 
wie es nur eben nach der jüdischen Sabbatgesetzgebung ging, geht man von be-
freundeter Seite des Verstorbenen zum Grab hinaus, um es, wie es heißt, zu besich-
tigen.   
 
Es sind Frauen, zwei Frauen mit Namen Maria. Sie wissen, dass die Grabstätte mit 
einem Stein verschlossen ist, versiegelt und polizeilich bewacht. Und da draußen 
ereignet sich nun in Gegenwart eben jener Frauen, dass die Gruft auf sehr unge-
wöhnliche Weise geöffnet wird. Man beachte: Es ist nicht etwa Christus selber, der 
von innen heraus im Moment seiner Auferweckung den Stein wegschleudert. 
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Christus ist schon auferstanden; wann genau, das wissen wir nicht, und er befindet 
sich nicht im Grab. Ich das ziemlich komisch, dass die römische Wache vor dem 
Stein tatsächlich ein leeres Grab bewacht.  
 
So wie der Auferweckte später durch verschlossene Türen geht, hat er sich auch aus 
dem verschlossenen Grab entfernt. Und nun kommt dieser Engel des Herrn, um das 
Grab zu öffnen. Er tut das nicht, um Jesus herauszulassen, denn dieser war, wie 
gesagt, ja sowieso nicht mehr drin, sondern er kommt und öffnet, damit die Oster-
zeugen das leere Grab betreten können.  
 
Es ist übrigens auffällig selten, dass in den Evangelien von Engeln die Rede ist. Seit 
der Menschwerdung Christi und seit der Versuchung in de Wüste ist es hier das 
erste Mal, dass ein Engel in Erscheinung tritt. 
 
Der Vorgang der Graböffnung wird beschrieben als ein erdbebenartiges Ereignis, 
begleitet von einem Gewitter. Die Gestalt des Engels war "wie ein Blitz". 
 
"Und siehe, da war ein großes Erdbeben." 
 
Die militärische Wache ist der Gewalt einer solchen "Wachtablösung" begreiflicher-
weise nicht gewachsen. Für uns soll das kein Anlass sein, die Wächter zu verhöh-
nen, sondern die Wachtposten erzitterten aus Furcht und waren wie tot. 
 
Der Engel, der sich mittlerweile auf den weg gerollten Stein gesetzt hat, teilt den 
Frauen nun mit, dass ihm bekannt ist, wen sie suchen. Es ist Jesus, der Gekreuzigte; 
aber, er ist nicht mehr da, sondern auferstanden, wie er es übrigens zuvor angekün-
digt hatte. Der Engel lädt die Frauen ein, ins Grab zu treten: "Kommt und seht den 
Platz, wo er lag." Sie sollen sich selbst davon überzeugen, dass das Grab leer ist. 
Ferner hat der Engel den Frauen auszurichten, dass sie das Geschehene den Jün-
gern mitteilen solle. Und er fügt hinzu: "Jesus geht euch voraus nach Galiläa; dort 
werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt." 
 
Galiläa ist die Heimat der Jünger. Von dort hat Jesus sie weggeführt, dorthin wird er 
sie wieder zurückbringen. Vor allem aber sollen sie sich nicht fürchten, die Botschaft 
des Engels beginnt mit: "Fürchtet euch nicht." Wie aber die Frauen trotzdem mit 
Furcht und großer Freude vom Grab wegrannten, um es seinen Jünger zu berichten, 
laufen sie dem Auferweckten selber in die Quere. Nicht das leere Grab ist für sie der 
Beweis, dass Christus auferstanden ist.  
 
Über die Art, wie das Grab leer geworden ist, kann man, wie Matthäus selber etwas 
später berichtet, geteilter Meinung sein. Nein, es ist der Auferweckte selber, der ih-
nen nun begegnet. Und da gibt es nun keine zwei Meinungen mehr, er steht jenseits 
aller Diskussion. Jesus begegnete ihnen und sagte: "Seid gegrüßt!"  
 
Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und überzeugen sich so, dass sie es 
wirklich mit Jesus zu tun haben. Da fielen sie vor ihm nieder. Jesus wiederholt und 
bestätigt lediglich, was der Engel vorbereitend schon ausgerichtet hat. Jesus sprach 
zu ihnen: "Fürchtet euch nicht! Geht und verkündigt es meinen Brüdern, damit sie 
nach Galiläa gehen; und dort werden sie mich sehen." 



3/5 

 

 
 
   

Im Verlauf desselben ersten Ostertages begegnet der Auferweckte zuerst gegen 
Nachmittag den beiden Emmausjüngern. In der Nacht kommt er dann zu den elf 
übrig gebliebenen späteren Aposteln, acht Tage später noch einmal, nun zusammen 
mit Thomas. Das geht weiter so vierzig Tage hindurch, bald da, bald dort, einmal sind 
es sogar 500 Männer gleichzeitig, die ihn sehen. Einmal ist es Jakobus, der Bruder 
des Herrn, einmal ist es Petrus. Und nach seiner Himmelfahrt begegnet Jesus noch 
dem Nachzügler Paulus, dort vor Damaskus. Und so verstehen wir, was der Evange-
list Johannes in seinem ersten Brief schreibt: 
 
 Was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren eigenen Augen, 

was wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben - das verkündigen 
wir euch! 

 
Und auch der Auferweckte redet die Frauen an mit dem Ostergruß und fordert sie 
gleich wie der Engel auf, sich nicht zu fürchten. Man kann sich nun fragen, warum im 
Osterevangelium diese Aufforderung, sich nicht zu fürchten, so auffällig hervortritt. 
 
Was in aller Welt ist denn an Ostern so furchterregend? 
Warum können sich die Frauen hier nicht einfach nur freuen? 
Warum muss denn Osterfurcht mit Osterfreude vermischt sein? 
 
Ostern scheint in der Tat viel weniger harmlos zu sein, als wir es heute zu feiern 
gewohnt sind. Vielleicht wäre es besser, wenn wir es wieder mit der Osterfurcht zu 
tun bekämen.  
 
Der nächstliegende Grund zur Furcht ist für die Jünger, und wahrscheinlich nicht nur 
für sie, das schlechte Gewissen. Sie haben sich ja während der Kreuzigung ihres 
Herrn nicht eben mustergültig verhalten. Der Bericht über die Verhaftung Jesu 
schließt mit den Worten: "Da verließen ihn alle Jünger und flohen!" Speziell Petrus 
muss im ersten Augenblick nicht wenig betreten gewesen sein über den Bescheid, 
der Herr lebe und werde ihnen begegnen. Jene ersten Osterzeugen können tatsäch-
lich nur mit Bangen und Zittern, mit Scham und Furcht einer Begegnung mit dem 
Auferstandenen entgegensehen.  
 
Aber nun sollen sie sich nicht vor ihm fürchten. Sein Wort vom Kreuz: "Vater, vergib 
ihnen!" gilt ja auch ihnen, den Jüngern. Es fällt geradezu auf, mit welch herzlicher 
Freundlichkeit der Auferweckte von seinen Jüngern als von "meinen Brüdern" spricht.  
 
Die wichtigste Folge des Karfreitags ist die Vergebung. Die Jünger Jesu sind die 
ersten, denen am Ostertag die Vergebung angeboten ist. Darum sollen sie sich nicht 
fürchten, ihm unter die Augen zu treten. Die Einladung, sich nicht zu fürchten, gilt 
auch heute noch für alle Menschen, die Vergebung brauchen. Auch euch darf ich 
sagen: "Fürchtet euch nicht!". Kommt herzu nicht nur mit großer Furcht, sondern 
auch mit großer Freude. Es ist ja der für euch Gekreuzigte, der auferstanden ist und 
euch begegnen will. 
 
Der Evangelist Johannes macht uns noch auf einen zweiten Grund der Furcht auf-
merksam. Er berichtet uns, dass die Jünger am Osterabend sich hinter ver-
schlossenen Türen zusammenfinden. Das geschah aus Furcht vor den Juden. Sie 
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fürchteten, die Verfolgung sei mit dem Karfreitag noch nicht zu Ende. Wie wir aus der 
Apostelgeschichte sehen können, war diese Furcht keineswegs unbegründet; sie 
werden noch oft genug Grund gehabt haben, sich vor den Juden zu fürchten. 
 
Aber was immer noch auf sie zukommen wird, und es wartet vieles auf sie, sie sollen 
sich nicht fürchten. Jesus hatte ihnen schon vor der Kreuzigung in Aussicht gestellt, 
sie nicht alleine zu lassen. Er sagte, er wolle ihnen den Heiligen Geist als Beistand 
geben. Jetzt können sie darauf zählen, er, der Auferweckte, dieses Versprechen 
einlösen wird. Darum fürchtet euch nicht vor den Juden, fürchtet euch nicht vor de-
nen, die den Leib töten können, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Fürchtet 
euch nicht, denn die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, 
denn Christus ist auferstanden. Er lebt, und ihr sollt auch leben, und wer an ihn 
glaubt, wird leben, auch wenn er gleich stürbe. Darum fürchtet euch nicht vor den 
Juden, ja, fürchtet euch überhaupt nicht. 
 
Einen dritten Grund gibt der Evangelist Markus an, und dieser ist ganz besonders 
interessant. Er erzählt, die ersten Osterboten, also jene Frauen, hätten zuerst über-
haupt nicht gewagt, sich über die geschehene Auferweckung zu äußern. Die Begeg-
nung mit dem Engel und dann mit Jesus selbst hatte ihnen die Sprache verschlagen. 
Etwas von der Erstarrung der Grabwache hat sich auch auf die Christen übertragen.  
Und zwar ist es nicht etwa nur das Überraschungsmoment, das schockartig auf sie 
wirkt, sondern das Einmalige, was dort an Ostern alle zu Boden wirft. Es passiert hier 
etwas, was es so vorher noch nie gab.  
 
In der Bibel wird auch an anderen Stellen von Totenauferweckungen berichtet. Bei-
spielsweise der Sohn der Witwe zu Nain, oder die Tochter des Synygogenvorstehers 
in Kapernaum, und auch Lazarus aus Bethanien sind von den Toten auferweckt 
worden. Aber sie alle wurden in ein diesseitiges, in ein sterbliches Leben zurückgeru-
fen. Sie sind deshalb später alle eines natürlichen Todes gestorben. Da ist nun einer, 
der in ein Leben hineingekommen ist, das jenseits allen Sterbens liegt. Jesus hat 
nämlich endgültig über den Tod gesiegt, er ist unversehrt aus dem Grab herausge-
gangen. Er ist der erste, wie vor ihm und seither nie mehr einer ein Erster war, und 
die Heilige Schrift nennt ihn ja such den "Erstling". 
 
Paulus beschreibt im Römerbrief diesen Zustand mit folgenden triumphalen Worten: 
Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod 
kann hinfort über ihn nicht herrschen.  
 
Darum, weil Christus der absolute Erstling ist, fürchten sich die Frauen, die Osterbot-
schaft in den Mund zu nehmen. Ostern ist also absolutes Neuland, darum kann die 
Osterbotschaft nicht anders, sie kann nicht zuerst Freude auslösen, sondern Furcht. 
Es fällt deshalb auch auf, dass weder der Engel noch der auferstandene Herr den 
Erschrockenen einen Vorwurf macht. Und dennoch, so begreiflich hier die Furcht der 
Menschen ist, dennoch ist es Ostern, es ist der Auferstandene, der hier steht. Und er 
bietet uns an, die Furcht durch große Freude zu überwinden, nur von ihm können 
diese Worte glaubhaft sein und zu uns herüberkommen: "Fürchtet euch nicht." 
 
Ostern ist also eine Art Fremdkörper. Es gab eine Zeit, da machte dieser Umstand 
vor allem unserem Verstand allerlei Sorge und Mühe.  
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Wenn man es genau betrachtet, stellt Ostern unsere ganze Existenz in Frage. Mit 
Ostern wird die Ewigkeit sozusagen gefährlich. Ewigkeit, hoch und entfernt, sagen 
wir einmal Ewigkeit als Idee, dass kennen die Heiden ja auch und wissen philoso-
phisch darüber zu träumen. Mit Ostern aber ist die Ewigkeit als Fremdkörper in unse-
re Zeit hineingekommen. Ostern ist nahe Ewigkeit, und damit ist sie verbindlich ge-
worden. Sie ist eine Ewigkeit geworden, die verbindlich ist und die man ernst nehmen 
unter Umständen fürchten muss. Ostern ist ein Angriff der Ewigkeit auf die Zeit, eine 
Art Generalangriff des Himmels, mit dem man sich auseinandersetzen muss, ob man 
will oder nicht. Ostern rückt uns auf den Leib und fordert uns zum Ja oder zum Nein 
heraus.  
 
Wenn dort bei der Öffnung des Grabes die Erde durch ein lokales Erdbeben erschüt-
tert wurde, dann ist das ein Hinweis auf das große Beben hin, das der Auferstandene 
durch seinen Sieg über den Tod verursacht hat. Für uns ist dieses große Beben nicht 
nur angenehm. Es ist nicht gut, wenn Christen tun, als wäre Ostern für sie nur Friede, 
Freude, Eierkuchen. Der Christ ist nämlich eine Art Doppelbürger geworden. Er ist 
schon Bürger des neuen Regimes, und gleichzeitig noch Bürger, den Herrschaften, 
Fürstentümern und Gewalten untertan, wie es die Schrift so schön ausdrückt. Darum 
ist beides vorhanden: Furcht und Freude. 
 
Wenn das nicht Freude ist, wenn man zum Bruder, zur Schwester des Auferstande-
nen wird, zum Bürger der neuen Erde. Aber die Freude ist deshalb mit Furcht ge-
mischt, weil man noch die alten Kleider an hat, noch in den alten Schuhen steht, 
noch auf den alten Straßen geht, noch in den alten Räumen wohnt, noch in der alten 
Haut steckt. Schon Freude über das Neue, aber noch Furcht vor dem Alten. 
 
Nun weiß es ein jeder, dass man nur nicht zwischen zwei Fronten geraten soll. Aber 
gerade das ist die Situation, in welche jeder, der an den Auferweckten glaubt, in 
dieser Welt gerät. Christus ist zum Generalangriff übergegangen, die alten Mächte 
holen zum Gegenschlag aus, und mittendrin befindet sich der Gläubige. Für diese 
Lage hat Christus so volles Verständnis, dass er schon an jenem ersten Ostertag die 
Seinen grüßt mit dem Angebot: "Fürchtet euch nicht!"  
 
Und beachten wir noch zum Schluss, dass da von einer Furcht und von einer großen 
Freude die Rede ist. Die Freude ist also größer als die Furcht. Weil das so ist, kön-
nen wir uns aufmachen, hinter Christus herzugehen, hinter ihm, der nach Galiläa 
vorangeht. Ostern ist eine Quelle der Freude für diejenigen, die Jesus, den Gekreu-
zigten suchen und ihm folgen. Und er soll unsere Freude bleiben, er, der für uns die 
Dornenkrone trug und starb. Er lebt zur Rechten des Vaters und er lebt in unseren 
Herzen. 
 
Wir warten auf ihn, um ihn mit Augen zu schauen, ohne Furcht, mit ewiger Freude. 
 
AMEN 


