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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Liebe Gemeinde,
der Theologe Lothar Zenetti hat folgende kleine Meditation veröffentlich unter der Überschrift:
‚Kalauer‘
„Ich war im Kino:
Blutüberströmt, fertiggemacht; fiel einer um; als letzter von allen – das war ein Western!
Ich war in der Kirche:
Blutüberströmt, fertiggemacht; stand einer auf; als erster von allen – das war ein Ostern!“
Auf diesen, der auferstanden ist, wollen wir gemeinsam sehe und hören, heute Morgen indem
wir das Osterevangelium wahrnehmen: Matthäus 28, Vers 1–10:
1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von
Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den
Stein weg und setzte sich darauf. 3 Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie
der Schnee. 4 Die Wachen aber erschraken 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 her und seht
die Stätte, wo er gelegen hat; 7 und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er aufer-
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standen ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; dort 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.
Liebe Gemeinde,
diesen beiden Frauen ist gar nicht nach Kalauern zumute. Und auch nicht nach Osterlachen,
oder irgendwelchen Scherzen oder Witzen. Ihnen ist das Lachen in den letzten Tagen vergangen.
Ratlos, gebeugt, innerlich zerfressen schleppen sie sich zum Grab. Ja, so heißt es hier, sie wollen nach dem Grab sehen. Von Jesus selbst ist hier schon gar nicht mehr die Rede, sie wollen
nach dem Grab sehen, weil das Kapitel Jesus ja abgeschlossen ist. Aus und vorbei! Die letzte
Seite ist geschrieben.
Kaum zu glauben, mögen die beiden Frauen denken, als sie auf dem Weg zum Grab sind.
Kaum zu glauben! Sollte das alles Schaumschlägerei gewesen sein, was sie mit Jesus erlebt
haben, was sie gehört haben, was sie mitbekommen haben. Schien doch Sonnenklar, dass dieser
Jesus von Gott kommt! Dass er im Namen Gottes redet. Handelt! Tröstet, teilt! Ja das dieser
Jesus Gott selbst in Person ist, und nun – das!
Hatte gerade Maria von Magdala am eigenen Leibe erleb t, wie von Jesus heilsame Kräfte ausgehen. Wie dieser Jesus sie befreit hat von Lebensfeindlichen Mächten. Und die andere Maria,
die wahrscheinlich die Mutter ist von Jakobus , dem Sohn des Alpheus, also von dem anderen
Jakobus Jünger, hat diese andere Maria doch auch erlebt, wie in den letzten drei Jahren das Leben ihres Sohnes sich gedreht hat, wie er aufgeblüht ist. Und hatte sie doch selber, weil sei zum
Tross der Jüngerinnen und Jünger gehört hatte, hat sie doch selber immer wieder erlebt, wie das
,was Jesus tut und sagt und macht , wie das zum Leben hilft und die Freiheit mehrt und Aufblühen und Entwicklung schenkt.
Kaum zu glauben, dass das alles nur Illusion war. Auch diese Rede vom Reich Gottes; und davon, dass die Liebe und die Wahrheit sich durchsetzen werden, alles das – aus und vorbei!
Die letzten Tage, so würde man heute sagen, waren wie so ein Schlag ins Kontor.
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Für den, der Gott nicht kennt und der überhaupt gar nicht an Gott glaubt, dem kann man Gott
auch nicht totschlagen. Aber der, der sein Leben auf Gott gesetzt hat, der diesem Jesus vertraut
hat, der sagt, in ihm begegnet Gott selbst und dann stirbt dieser Gott… für den zerbricht alles.
Gott ist tot, vom Tod erledigt, und damit auch wir erledigt.
Und so schleppen diese beiden Frauen eine ganze Menge Zweifel mit zum Grab. Zweifel am
Sinn, Zweifel an Gott selbst, Zweifel an sich selbst, Zweifel am Glauben, Zweifel am Leben…
wie soll es überhaupt weitergehen?
Das Kapitel Jesus ist abgeschlossen, die letzte Seite ist geschrieben. Und dann heißt es hier bei
Matthäus: „Und siehe!“ Und siehe. Dieses Wörtchen siehe ist ein Aufmerksamkeitsruf. Jetzt
wird es wichtig! Jetzt kommt etwas Entscheidendes! Im Alten wie im Neuen Testament, wenn
es heißt: Und siehe! Dann geht es darum, alle Ohren, alle Augen, alles aufzusperren und genau
wahrzunehmen, was kommt jetzt? – Weil Gott entscheidend handelt.
Und siehe!
Und siehe, die Erde bebte! Nicht, weil sich da irgendwelche Erdplatten übereinander geschoben
haben, wie vor einigen Wochen in Japan, oder voriges Jahr in Haiti. Sondern die Erde bebt,
weil Gott hineinkommt in Raum und Zeit. Weil dieser Gott, den die Naturgewalten nicht fassen
können, den unsere sichtbare Welt nicht fassen kann, weil dieser Gott hineinkommt, in Raum
und Zeit.
Die Erde bebte! Am Sinai, als Gott seinem Volk die zehn Gebote gab und mit ihnen seinen
Bund schloss, da bebte die Erde! Die Erde bebte am Karfreitag, als der Tod in Gott einbricht.
Von Ostern her müsste man sagen, als Gottes Sohn in den Tod einbricht. Als er am Kreuz sein
Leben verliert. Da bebte die Erde!
Und jetzt bebt sie auch! Gott der Allmächtige bricht ein, in Raum und Zeit und bricht diese
Weltordnung aus den Fugen, bringt sie durcheinander.
Interessant ist an dieser Stelle hier im Matthäusevangelium, dass nicht erzählt wird, wie Jesus
aufersteht. Kein Wort davon, auch kein Interesse daran, das irgendwie biologisch, historisch,
physikalisch, chemisch zu erzählen, zu beweisen, darzustellen. Sondern die Erzählung setzt erst
dann ein, als Jesus schon auferstanden ist. Nämlich als der Engel kommt und den Stein wegräumt ist Jesus ja schon nicht mehr da.
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Also, das „wie“ der Auferstehung wird nie erzählt, sondern nur, was heißt nur, es wird nur erzählt, dass Gott handelt. Das ist zu erzählen. Gott handelt und stellt alle Üblichkeiten alles das,
was normal ist, auf den Kopf! Der Tote lebt und im Grab liegt der Tod selber!
Wir haben in den letzten acht, zehn Wochen erlebt, wie unvorstellbares geschieht! Innerhalb
von Raum und Zeit!
Denn wer hätte wirklich gedacht, und damit gerechnet, dass sich zum Beispiel die Völker der
arabischen Staaten auflehnen gegenüber ihren Machthabern und Diktatoren. Hätte man Ende
2010 Politiker, Journalisten, Meinungsforscher gefragt, sie hätten alle gesagt, das ist unmöglich! Das geschieht mit Sicherheit nicht! Und ist doch geschehen!
Genauso Japan: dass diese hoch technisierte, hoch entwickelte Nation… dass sie so ein SuperGAU erlebt, undenkbar! Undenkbar!
Vorgestern las ich noch in einem Interview mit Jürgen Trittin, dem Fraktionsvorsitzenden der
Grünen im Bundestag, folgende Sätze; er sagte:
„Wie sie wissen, war ich immer gegen Atomkraft, aber trotzdem hätte ich nie geglaubt, dass so
etwas wie in Japan passieren könnte. Als ich die ersten Nachrichten auf dem Bildschirm gelesen habe, hat mich das regelrecht verstört. Eigentlich hatten wir uns s doch alle darin eingerichtet, dass Technik nicht schiefgeht. Wir sind alle von Technik abhängig und irgendwie glauben
wir daran, dass sie funktioniert und dann funktioniert sie selbst in Japan nicht!“
Also selbst das unvorstellbare, womit niemand rechnet, kann innerweltlich geschehen, in Raum
und Zeit. Und erst recht – wenn Gott eingreift, von außen, angesichts seiner Möglichkeiten!
Und der Engel hier ist der Bote Gottes, der dieses undenkbare verkündet! Und wie verkündet!
„Fürchtet euch nicht!“
Das ist sein erster Satz: Fürchtet euch nicht! So wie der Engel schon ganz zu Beginn des Matthäusevangeliums zu Josef gesagt hat: Fürchte dich nicht, Maria, die schwanger ist, zu dir zu
nehmen. So wie der Engel zu Maria gesagt hat: Fürchte dich nicht, du wirst einen Sohn gebären; so wie der Engel zu den Hirten gesagt hat, Fürchtet euch nicht!
So wie ganz oft Gott eingreift und Menschen anspricht: Fürchtet euch nicht! Kein Befehl Gottes
ist im Alten wie im Neuen Testament so oft überliefert, wie dieser Satz: Fürchtet euch nicht!
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„Fürchte dich nicht!“ Damit beginnt Matthäus 1 und damit endet Matthäus 28: Fürchtet euch
nicht!
Wie so ein Rahmen, wie so eine Klammer, die das ganze hält, Gott sagt zu ihnen und zu mir:
Fürchte dich nicht! Denn, Jesus der Gekreuzigte, er ist auferstanden!
Der Gekreuzigte ist auferstanden!
Wer den Gekreuzigten sucht, der findet den Auferstandenen; wer dem Auferstandenen begegnet, der lernt den Gekreuzigten kennen. Karfreitag und Ostern gehören untrennbar, untrennbar
zusammen.
Weil an Ostern Jesu Tod nicht durchgestrichen wird. Am Ostermorgen wird Jesu Tod nicht
durchgestrichen, sondern er wird unterstrichen! Am Ostermorgen wird Jesu Tod unterstrichen.
Er wird sozusagen von Gott unterschrieben, bestätigt, in Kraft gesetzt.
Das, was da am Kreuz geschehen ist, gilt! Wird von Gott bestätigt! Gott war in Christus und
versöhnte die Welt mit sich selber! Und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu.
Dieser Tod ist wirklich geschehen, er ist wirklich geschehen, zur Versühnung und zur Versöhnung und zur Neuausrichtung, zur Ermöglichung der Beziehung, zwischen Gott und Mensch!
Dieser Tod ist also kein Betriebsunfall, der am Ostermorgen irgendwie rückgängig gemacht
wird, ungeschehen gemacht wird! Sondern der Tod Jesu ist Gültig! Ja, dieser Jesus trägt wirklich die Last, die Schuld, die Not der Welt! Und zwar bleibend!
Gott setzt am Ostermorgen sozusagen sein „Amen“ unter den Tod Jesu und sagt: Ja, dieser
Mann am Kreuz ist wirklich mein Sohn! Ihr, die ihr da alle gespottet habt, und gesagt habt: Los
steig doch herab, und zeig, ob du Gottes Sohn, denen zeige ich heute Morgen, das er der Sohn
Gottes ist.
Dieser Sohn wird unterstrichen! Bekommt meine Unterschrift! Ja, ich der lebendige Gott, handle in diesem Jesus! Er ist mein Sohn, er hat in meinem Auftrag das alles durchlitten, und er leidet für euch! Und damit ihr das glauben könnt, erwecke ich ihn wieder zum Leben!
Also der Kreuzestod wird nicht durchgestrichen, sondern Unterstrichen! Unterschrieben!
Der Auferstandene ist der Gekreuzigte, der Gekreuzigte ist der Auferstandene. Und als dieser,
sagt der Engel nun, wird er euch begegnen, euch den Jüngerinnen und Jüngern, darum geht und
sagt es den Zwölfen und verkündigt ihnen, das es so ist.
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Und die Frauen – sie gehen los und werden zu Boten. Wenn Sie das lesen, dann entdecken Sie,
dass das fast wortwörtlich wie die Weihnachtsgeschichte ist. Die Hirten hören: Fürchtet euch
nicht!
Und gehen eilends los. Um es weiter zu sagen!
Die Frauen gehen eilends weg vom Grab und werden zu Boten! Wie einer der Kirchenväter
formulierte, sie werden zu Evangelistinnen. Also damals schon, im dritten Jahrhundert war klar,
Frauen dürfen predigen! Sie werden zu Evangelistinnen! Verkündigerinnen, die mit Furcht und
großer Freude weg vom Grab laufen!
Spannend ist, dass die Frauen nicht ins Grab geguckt haben. Die Frauen haben nicht ins Grab
geguckt. Ihre Furcht und ihre Freude entsteht nicht durch Grabbesichtigung! Sondern durch das
gehörte Evangelium, durch die Botschaft des Engels. Furcht und Freude!
Furcht und Freude! Welch komische Kombination!
Da ist kein billiger Jubel bei den beiden Frauen, kein leichtfertiges „Keep smiling“. Sondern es
hatte sie zunächst Gottes Furcht sie ergriffen! Erschrocken waren sie, dass sie erleben und sehen und entdecken: Gott handelt ja wirklich in Raum und Zeit! Und dieses Ungeheuerliche
macht es nicht leicht einfach so davon zu reden, einfach so zur Tagesordnung über zu gehen.
Von daher Furcht und Freude! Ehrfurcht und tiefes Glück!
Und die Frauen erleben hier an eigenem Leib, was eigentlich Bekehrung ist. Sie kommen zum
Glauben! Und sie kommen zum Glauben durch die Botschaft des Engels! Und dann später auch
durch die Begegnung mit Jesus!
Zweimal kommt von außen jemand auf sie zu. Ohne das die Frauen irgendetwas dazu tun. Erreicht sie Gottes lebendig machendes Evangelium. Glaube, Osterglaube entsteht also, und wird
geweckt durch das Hören der Osterbotschaft! Indem Sie und Du heute Morgen hörst, der Gekreuzigte ist auferstanden, Jesus lebt! Der Gekreuzigte ist für Dich auferstanden und für Sie!
Dieser Jesus lebt für Dich! So kommen die Frauen zum Glauben und das ganze wird bestätigt
durch die Begegnung mit Jesus selbst.
Was ist das für eine Begegnung mit Jesus selbst? Er sagt als erstes, laut Luther Übersetzung:
„Seid gegrüßt!“ Da steht aber wörtlich: „ Freuet euch!“
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Freuet euch! Dasselbe Wort, das schon bei Maria erklang, als ihr der Engel sagte: „Du wirst
einen Sohn gebären!“ Da sagt er als aller erstes: „Freue dich Maria!“ Glaube entsteht in einer
guten Nachricht. Keine Drohbotschaft, sondern, freue dich!
Freut euch! Diese gute Nachricht bringt die Frauen dazu, dass sie vor Jesus niederknien, dass
sie ihn als Herrn anbeten. Freuet euch! Und noch eine gute Nachricht: „Fürchtet euch nicht!“
Noch einmal, dass Jesus selber ihnen das zusagt: „Fürchtet euch nicht!“ Weil man gute Nachricht nicht oft genug hören kann. Freut euch, fürchtet euch nicht!
Und deshalb geht nun hin und verkündigt diese Osterbotschaft meinen Brüdern!
Meinen Brüdern!
Liebe Gemeinde, das ist das unglaubliche am Ostermorgen, das die Frauen das Osterevangelium den Jüngern sagen sollen, zu denen Jesus sagt: Das sind meine Brüder!
Also diese Jünger, die schon im Garten Gethsemane Jesus im Stich gelassen haben. Als er gesagt hat, kommt, wacht mit mir, betet für mich und sie eingeschlafen sind!
Diese Jünger, die alle laut gesagt haben: Mensch! Wir bleiben bei dir, verlassen dich nicht, du
kannst dich auf uns verlassen. Und die sich alle vom Acker gemacht haben. Geflohen sind. Das
sind Jesu Brüder!
Mit Petrus an der Spitze, der ja laut gesagt hat, ich geh für dich in den Tod und dann sich später
selber verflucht, und schwört, ich kenne diesen Jesus nicht!
Diese Jünger sind seine Brüder!
Der Gekreuzigte ist der Auferstandene und der Auferstandenen ist der Gekreuzigte! Dieser Jesus ist nämlich der, der auch mit dem fertig wird, was seine Anhänger, seine Freunde ihm antun! Der wirklich die Schuld trägt! Erträgt und wegträgt: Und der nichts nachträgt! Er ist der,
der weiter die Vollmacht hat, die Beziehung von Gott und Mensch am Leben zu erhalten, Beziehungsweise neu ins Leben zu bringen!
Und der deshalb zu diesen Jüngern, zu diesen Menschen, die sind wie du und ich, zu diesen
Menschen sagt: „Das sind meine Brüder!“
Heute sagt er zu uns, zu Euch: meine Brüder und Schwestern!
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Ihr seid Jesu Brüder und Schwestern! Dieser Jesus stirbt am Kreuz und wird von Gott auferweckt, damit die Menschen, die an diesem Jesus dranhängen sagen dürfen: „Jesus ist mein Bruder!“ Und wir das Evangelium hören dürfen, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder!
An diesem kleinen Wörtchen zeigt sich, was im Alten, wie im Neuen Testament wie so ein roter Faden ist. Nämlich: Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte!
Gehet zu meinen Brüdern!
Das sind meine Brüder, so wie sie sind! Und die werden ja nicht besser werden, die werden
weitermachen und Fehler machen und weiter in den Sack hauen und weiter daneben liegen.
Gehet zu meinen Brüdern! Sie sollen nach Galiläa kommen und dort, werden sie mich sehen
und ich werde sie sehen und wir werden uns dort begegnen und dann werde ich diese Jünger
senden!
Jesus sendet diese Jünger! Jesus sendet Sie und mich!
Mit diesen Macken, mit diesen Grenzen! Mit diesem: Schuldig werden! Weil er der Christus ist
und nicht wir! Weil er die Dinge richtig macht! Und ins Lot bringt und nicht wir!
Und so gehen diese Frauen ganz anders weg vom Grab, als sie gekommen sind. Die Frauen sie
kamen mit tiefem Zweifel an sich selbst, mit tiefem Zweifel an Gott, am Leben, am Glauben.
Und die Frauen, sie gehen jetzt mit tief begründeten Zweifel am Tod! Die Frauen, sie gehen
weg, mit tief begründetem Zweifel an Sünde und Schuld!
Sie gehen, weil sie entdeckt haben: Es ist weder dem Tod zu glauben, noch der Schuld zu glauben, noch der Sünde zu glauben, sondern allein Christus zu glauben!
So gehen diese Frauen weg, völlig verändert!
Und sie gehen weg mit dem Evangelium im Herzen, auf ihren Lippen! Jesus der Gekreuzigte,
er ist auferstanden! Er lebt! Freut euch und fürchtet euch nicht!
Das gilt diesen beiden Frauen, das gilt den Jüngern, den Brüdern, und das gilt Ihnen, Euch und
Dir, und mir!
Jesus der Gekreuzigte – er ist auferstanden, er lebt; freuet euch, freue dich und fürchte dich
nicht!
Amen.
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