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"Wort zum Sonntag"  -  "Auferstehungsgeschichten!" (mit Matthäus 28,1-10) 
 

Hören wir als Osterevangelium Worte aus dem Matthäus-Evangelium:  
 

"Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten Wochentag Maria aus 

Magdala und die andere Maria. Sie wollten nach dem Grab sehen. Plötzlich gab es 

ein heftiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er ging 

zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie 

ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst 

und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: «Fürchtet euch nicht! 

Ich weiß: Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn von 

den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht: Hier ist die 

Stelle, wo er gelegen hat. Jetzt geht schnell zu seinen Jüngern! Sagt ihnen: Jesus 

wurde von den Toten auferweckt. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr 

ihn sehen. Auf diese Botschaft könnt ihr euch verlassen.»  

Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab 

weg, um den Jüngern alles zu berichten. Da kam ihnen Jesus selbst entgegen und 

sagte: seid gegrüßt! Sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor 

ihm zu Boden. Da sagte Jesus zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen 

Geschwistern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.“ 
 

Liebe Gemeinde! Sich auf den Weg machen, Sehen und hören und weitererzählen. 

So wurde es Ostern! So erzählt es der Evangelist Matthäus. Er will, dass diese 

unglaubliche Geschichte weitererzählt wird. Erst der Engel und später der Aufer-

standene selber fordern die Frauen auf: Erzählt es weiter und immer wieder! Wer 

immer diese Geschichten rund um das Grab gehört und weitererzählt hatte, wurde 

auf diese Weise selber zu einem, der mit dabei gewesen war. Was die Menschen, die 

Jesus damals kannten, erlebt hatten, musste erzählt werden und wurde später dann 

aufgeschrieben. Solche unglaublichen Geschichten, die Menschen hautnah 

miterlebten, dürfen nicht verloren gehen. Deshalb werden sie erzählt bis heute. 
 

Wie würden Sie solch eine außergewöhnliche Geschichte erzählen? Vielleicht so: 

„Also, der Kurt, der hatte schon viel durchgemacht im Leben. Vieles war nicht so 

gut. Manch blöde Sachen sind da gelaufen, und oft war er selber schuld. Dann hat es 

ihn erwischt, völlig aus der Kalten. Nur knapp war er dem Tod von der Schippe 

gesprungen. Da war jemand, der noch nicht wollte, dass er stirbt, hat er gesagt. Er 

hat ihn wieder auf die rechte Bahn gebracht. Dann hat er diesen Menschen getroffen, 

der alle begeistern konnte. Ein Wahnsinnstyp. Er mochte die Menschen und die 

Menschen mochten ihn. Er konnte irgendwie spüren, was jeder brauchte. Vielen gab 

er neue Hoffnung, schenkte ihnen ein neues Leben - auch solchen wie Kurt. Das war 

eine richtig gute Zeit. Dann der Schock: Dieser Mensch stirbt. Wie aus heiterem 

Himmel. Alle Hoffnung mit einem Mal dahin. Auch Kurt war völlig am Boden 

zerstört. Schrecklich war das! Aber dann gab es diese Begegnung an seinem Grab, 

die alles auf den Kopf stellte. Fragt mich nicht, was genau da passiert ist, aber Kurt 

war wie verwandelt. Und ist es bis heute. Welche Begeisterung und Lebensfreude er 

versprüht - das ist unglaublich!“ 
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Vielleicht könnte diese Geschichte auch so erzählt werden. Oder noch ganz anders. 

Für mich ist eins wichtig: Ich muss sie dem Menschen glauben können, der sie 

erzählt. Sie muss authentisch und ehrlich sein. Ich muss spüren, dass sie für ihn 

wahr ist. Es muss seine Geschichte sein, damit es auch zu meiner Geschichte werden 

kann. Anders nützt sie nichts. Denn darum geht am heutigen Ostersonntag: die 

Geschichte von der Auferstehung Jesu muss zu meiner eigenen Geschichte werden. 

Sie muss mich bewegen, anrühren und zu Herzen gehen können. Sonst bleibt sie nur 

irgendeine Geschichte, die ich zwar kenne als eine 2000 Jahre alte Geschichte, aber 

sie hat nichts mit mir und meinem Leben zu tun. Wie ein schönes Märchen, aber 

eben aus einer anderen, nicht meiner Welt …  
 

Und wie über vielen biblischen Geschichten, steht ganz besonders bei dieser 

Geschichte des Ostermorgens die Frage: Ist sie wirklich wahr? Ist das genau so 

geschehen? Wer sich einmal die Mühe macht, die Geschichte von der Auferstehung 

in allen vier Evangelien zu lesen, der merkt schnell - jeder erzählt etwas anderes. 

Dreimal ganz ähnlich und bei Johannes ganz anders. Bei Markus und Lukas braucht 

es gar keinen Engel, der den Grabstein wegnimmt. Das Grab ist schon offen. Bei 

einem sind es zwei Engel mit glänzenden Gewändern, bei Markus nur einer mit 

weißem Gewand. Und nur bei Matthäus begegnet Jesus den Frauen und spricht sie 

an. Bei Lukas glauben die Jünger den Frauen nicht. Bei Markus endet die 

Geschichte, dass die Frauen mit Furcht und Zittern vom Grab zurückkehren. Von 

Osterfreude nicht die geringste Spur … Lauter Widersprüche! Wie sollen wir das 

verstehen? Eine Geschichte, vier Erzähler, vier verschiedene Versionen?  
 

Ich erspare Ihnen theologische Erklärungsversuche, die in mühevoller Arbeit all die 

Widersprüche zu entkräften suchen und auch irgendwie logisch klingen … Für mich 

lässt sich der scheinbare Widerspruch mit etwas zu tiefst Menschlichem erklären, 

wenn Geschichten erzählt werden. Noch dazu über Menschen, die eine gewisse 

Prominenz und öffentliche Bedeutung haben. Jeder erzählt die Geschichte so, wie 

sie ihn berührt hat. Für jeden ist etwas anderes wichtig. Und kennen wir das nicht 

auch? Wenn wir eine Geschichte hören und sie anderen weitererzählen, dass wir 

etwas mehr betonen, was uns besonders berührt hat und wichtig erscheint … Das 

stelle ich mir bei den Evangelien auch vor, dass die Zeugen des Ostermorgens 

dieselbe Geschichte vier Mal unterschiedlich berichten, das sie betonen wollen. Wir 

können die Frage, wie war es denn nun wirklich war, nicht mehr klären.  
 

Trotzdem wird durch die verschiedenen Arten, etwas zu erzählen, die Sache selber 

ja nicht unglaubwürdig. Auch wenn die Botschaft des Ostermorgens so unglaublich 

sein mag - ein leeres Grab, wo jemand bestattet wurde, die Begegnung mit einem 

Menschen, den man eben noch für tot gehalten hat. Das ist schon eine sehr 

unglaubliche Geschichte – und weiß Gott, daran kann man schon zweifeln. Was mir 

hilft: Ich lese und höre sie als eine Geschichte, die Menschen erlebt haben und sie 

als ein Ereignis schildern, das sie zutiefst berührt, ihr Leben zunächst erschüttert und 

dann verändert hat.  
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Liebe Gemeinde, ganz ehrlich: Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll mit der 

Auferstehung! Ich kann es überhaupt nicht erklären. Aber das ist nicht entscheidend, 

denn ich glaube den Erzählungen der Menschen, die sie weitererzählt und 

aufgeschrieben haben. Die damals etwas so Wichtiges erlebt haben, dass sie gar 

nicht anders konnten, als es weiter zu erzählen. Das glaube ich und es meint auch, 

dass ich daran glaube, dass Gott so etwas wirken konnte. Denn ich bin es ja nicht, 

der die Auferstehung garantiert. Auch wenn ich heute hier stehe und Ihnen davon 

erzähle. Ich kann für nichts garantieren! Aber ich spreche gerne von dem, was 

damals aufgeschrieben wurde. Und was Menschen seit fast 2000 Jahren bewegt, 

berührt und durch das Leben trägt.  
 

Auferstehung heißt für mich: Momente eines neuen Lebens spüren. Schon jetzt. 

Jedes Aufstehen am Morgen ist eine kleine Auferstehung. Jede Krankheit, mit der 

wir leben können, ist es. Jede Versöhnung, die einen Streit beilegt auch. Natürlich: 

Das, was die Frauen am leeren Grab und danach erlebt haben, war noch etwas 

anderes. Aber bevor dieses andere kommt, gibt es tausend Gelegenheiten, kleine 

"Auferstehungen" zu erleben. Jedes kleine Auferstehen ist gewissermaßen ein 

Vorgeschmack auf das, was einmal kommen wird. So kann der Gedanke an die 

Auferstehung schon jetzt in unserem Leben präsent sein.  
 

Jetzt wäre der Zeitpunkt, an dem wir uns austauschen müssten über die vielen 

Geschichten von Auferstehung, die jede/r von Ihnen ganz persönlich erfahren hat. 

Ich möchte hören vom Gesundwerden nach einer Erkrankung. Vom Durchschreiten 

eines seelischen Tiefs, vom Glück des Alters nach einem schweren Leben. Ich bin 

mir sicher, es würde den Rahmen unseres Gottesdienstes sprengen. Aber Ostern ist 

ja nicht nur heute, Ostern ist jeden Tag. Erzählen Sie Ihre Geschichten. Erzählen Sie 

anderen davon und seien Sie neugierig auf das, was andere schon erlebt haben. Denn 

mit den Erfahrungen von Auferstehung ist es wie mit der Freude: Wenn man sie 

teilt, verdoppelt sie sich.  
 

Am Ende des Gottesdienstes werden wir übrigens alle die Auferstehung erfahren. 

Wie, jetzt schon? Na klar! Wir werden aufstehen und in unsere Familien und Häuser 

gehen, im besten Fall gestärkt durch das, was wir hier im Gottesdienst gehört und 

erlebt haben - auch wenn wir gleich Brot und Wein miteinander teilen als Weg-

zehrung, als Stärkung für die Wege, die für jeden einzelnen vor uns liegen. Wenn 

wir Ermutigung und Bestärkung zum Leben erfahren - das ist Gottesdienst. Das ist 

Ostern - und in diesem Sinne auch Auferstehen.  
 

Lesen Sie die doch einmal die Geschichten bei Lukas, Markus und Matthäus. Lesen 

Sie sie und hören Sie in sich hinein, was das in Ihnen auslöst. Und ich hoffe, es 

fallen Ihnen ähnliche Geschichten dazu ein, wo Sie Angst überwunden, Kraft in 

einer schwierigen Zeit erfahren oder Ermutigung für einen Neuanfang gefunden 

haben. Dann stehen Sie auf und erzählen anderen davon. Auch mir. Ich freue mich 

auf Ihre Geschichten und bin gespannt, wo sie auch mein Leben berühren werden.  

Ich wünsche uns allen heilsame Auferstehungserfahrungen. Frohe Ostern. AMEN 


