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Ostermontag 2021 in Böhringen 

Predigt zu Mt. 28,1-10 

Pfarrer Mark Christenson, Hengen und Wittlingen  

Liebe Gemeinde, 

heute ist Ostermontag. Der ruhigere Tag des Osterfestes. Für uns als Gemeinde 

bietet dieser Tag eine gute Möglichkeit, uns einmal wieder in Ruhe an die tiefe 

Bedeutung dieses Festes erinnern zu lassen und wieder neu zu hören, welche 

große Bedeutung es für unser Leben hat. Hören wir darum ganz aus der 

Grundurkunde unseres Glaubens, hören wir aus der Bibel, was sie von diesem 

besonderen Morgen erzählt. Ich lese die Ostergeschichte nach Matthäus: 

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.  

Furcht und große Freude, so erleben die Frauen den Ostermorgen. Und das ist 

eine passende, genaue Beschreibung eines seelischen Zustands. Wenn etwas 

mich wirklich in der Tiefe berührt, dann geht das nicht ohne inneres Beben, 

dann braucht es dieses Schauern dazu. So auch hier: Sie haben Jesus gesucht, 

im Grab gesucht. Und erst dort haben sie erkannt, was für ein Irrtum es ist, 
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Jesus dort zu suchen: Er ist auferstanden! Ein Engel erscheint ihnen, dessen 

Erscheinung ist wie der Blitz, ganz hell, weiß wie Schnee – pures Licht bricht hier 

in den Ostermorgen hinein. Es ist der Einbruch des Himmels auf die Erde, den 

die Frauen hier erleben. Und sie fürchten sich.  

Aber es kommt noch intensiver: Jesus selber begegnet ihnen, er grüßt sie. Sie 

haben ihn als den Toten gesucht und er ist ihnen entgegengetreten als der 

Lebendige, als die Fülle des Lebens selbst, intensivstes Leben erleben sie hier, 

so viel, dass Furcht und Freude ineinander liegen.  

An Ostern bricht die Fülle des Lebens ein in das Halbdunkel unserer Welt. Und 

es verwandelt, ergreift, erleuchtet, macht lebendig, es hat ungeheure Macht. 

Die Soldaten, die dafür sorgen sollten, dass Jesus im Grab bleibt, erleben die 

Gewalt dieser Kraft, auch die Frauen erleben es. Und wir? 

Wenn wir die Ostergeschichte hören, dann verstehen wir sie nur dann wirklich, 

wenn wir sagen können, wo wir selber da drin sind. Was das mit uns zu tun hat, 

dieses Geschehen.  

Und wir sind dort ziemlich überall zu finden. 

Wir sind doch oft diejenigen, die Jesus noch bei den Toten suchen. Jesus als 

Stück der Geschichte, Jesus, der einmal war. Wenn wir ihn nicht als den 

Lebendigen glauben, der heute genauso kräftig und lebendig ist, wenn wir nur 

einen kleinen Hauch wegnehmen wollen von der Vollheit seiner Gegenwart 

heute hier und jetzt, dann wird es uns gehen wie den Frauen: „Er ist nicht hier; 

er ist auferstanden“. Wenn wir nicht damit rechnen, dass Jesus wirklich und 

wahrhaftig in Dein Leben hineinlebt, dann leben wir an Ostern vorbei und 

brauchen mit den Frauen nicht weiterzugehen. 

Gehen wir aber weiter! Und dann tut es den großen Schlag. Ja, da bricht das 

helle Himmelslicht hinein, das volle Leben. Das ist unser Sehnsuchtsort, dieser 

Einbruch. Wie sehr suchen wir ihn! Echtes, volles, erfülltes Leben. Danach sehnt 

sich alles, was lebt. Und wie sehr leiden wir doch unter den Einschränkungen 

unserer Lebendigkeit, wenn es Gebrechen sind, die uns bremsen, wenn es 

Krankheiten oder große Leiden sind, wenn Lebensumstände uns das Leben 

versauern: Wir verlangen nach vollem Leben und wie ein trockener Schwamm 

wollen wir es aufsaugen. Das weiß die Werbung ja ziemlich genau. Wie sehr 

verspricht sie es! Diese Momente, an denen das Leben wirklich, echt und voll 
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ist: Im Urlaub wird es uns versprochen – darum fahren wir ja weg, um ein Stück 

guten Lebens zu erleben! Viele Produkte versprechen uns diesen Effekt auch: 

Kaufe dieses Auto und du wirst unvergängliche Stunden mit deiner Familie am 

Strand oder in den Bergen erleben! Dieses Eis bringt dir den Sommer in die 

Wohnung. Schaut mal die Werbung danach an, das ist fast überall. Selten wird 

das rein Praktische versprochen. Hier stellen sich Produkte und 

Dienstleistungen ein Stück an diesen Sehnsuchtsort und verhüllen ein Stück 

weit damit, wo wir das wirklich herbekommen: Nur beim Auferstandenen! Nur 

dort, wo er in mein Leben hineinbricht, habe ich volles Leben. Im 

entbehrungsreichsten Leben kann das sein. Volles Leben ist dort, wo Jesus ist. 

Das sagt uns Ostern. Er ist der Auferstandene und die volle Lebensmacht 

überhaupt. 

Unser Leben ist darum wie der Ostermorgen auch. Es gibt noch die Nacht des 

Todes, manchmal liegt sie bleiern über uns, manchmal drückt sie uns schwer. 

Der Friedhof ist der Ort, an dem das am sichtbarsten wird, welche Macht dieses 

Dunkel noch hat. Aber wir stellen Kreuze auf unsere Gräber und auf unsere 

Friedhöfe. Weil über dem Tod und über dem Dunkel Jesus steht. Wie der 

Ostermorgen heute seine Sonnenstrahlen über unseren Gräbern hier hat 

leuchten lassen, so erstrahlt auch in unser Leben hinein das wahre Licht.  

Greifbar wird das, wenn ich Jesus in mir spüren darf. Wenn ich erleben darf, 

dass Er da ist. Dann macht das etwas mit mir. Dann erlebe ich im ganz Kleinen 

oder auch größer eben diese Furcht und diese große Freude, weil dann das 

Leben selber in mir ist. Wenn ich Ihn spüre, und aus Seiner Wärme Kraft 

schöpfen darf. Dann darf ich Ostern spüren, dann erlebe ich im Kleinen ein 

Stück Auferstehung. Und das ist das, worauf es ankommt im Leben: Die 

Gegenwart Jesu in mir. Dann habe ich das ganze, volle Leben, egal was mich 

drückt und egal, wie gebrochen mein Leben aussehen mag. Das ist gelingendes, 

erfülltes Leben trotz allem.  Das ist der Ort unserer tiefen Sehnsucht, da 

kommen wir wirklich zur Ruhe. 

Ich wünsche euch allen diese Ostermomente, heute Morgen und an allen 

Tagen! Amen.  

 

 


