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Liebe Gemeinde am Ostermorgen! 

 „Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach…“- so nüchtern 
beginnt der Evangelist Matthäus seinen Osterbericht.  

Doch welch ein Tag ist da angebrochen! Der Himmel öffnet sich – die Erde gerät in 
Bewegung, ein Engel wälzt den Stein weg vom Grab – die Wächter fallen vor 
Schreck in Ohnmacht, und die beiden Frauen, die voller Trauer zum Grab gekommen 
waren, die hören die frohe Botschaft: „Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus, den 
Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat.“ 

Seit jenem Morgen antwortet die Christenheit auf diese frohe Botschaft mit dem 
Jubel der Osterlieder. Die Nacht ist vergangen. Ein neuer Tag. Welch ein Tag! Heute 
Nacht haben wir es mit allen Sinnen erfahren, als wir das Osterlicht in die noch 
dunkle Kirche getragen haben – bis wir es dann endlich hörten: „Der Herr ist 
auferstanden. ER ist wahrhaftig auferstanden.“ Und dann läuteten die Glocken, und 
die Orgel brauste, und viele Hundert Kerzen erleuchteten die Kirche, und wir sangen 
und jubilierten mit: „Christ ist erstanden von der Marter alle.“ 

Und heute Morgen nun erst recht. Die Trompeten und die Posaunen blasen es 
hinaus. Und wir singen mit ihnen: „Auf, auf, mein Herz, mit Freuden nimm wahr, was 
heut geschicht, wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht!“  Ja, was 
könnte uns denn hindern, eben dieses Licht heute Morgen wahrzunehmen? 

Gewiss, vieles haben wir auch an diesem Ostermorgen mitgebracht, was uns 
bedrückt, was belastet, was das Herz schwer macht und den Blick in die Zukunft 
eher verdunkelt.  

Ähnlich wie die beiden Marias am Ostermorgen in Jerusalem. Den hatten sie 
verloren, der ihrem Leben neuen Inhalt und neuen Mut gegeben hatte, aus seiner 
tiefen Verbundenheit mit Gott heraus. Unter seinem Kreuz hatten sie gestanden. 
Seine letzten Worte hatten sie gehört, auch die seiner tiefsten Verzweiflung: Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen von Gott war er 
gestorben, er, der ihnen zu seinen Lebzeiten doch die Augen und ihr Herz ganz neu 
für Gottes Wirklichkeit geöffnet hatte. 

Und wir? Fragen und Klagen bringen wir mit  – und am Ostermorgen immer auch die 
Erinnerungen an die, die wir verloren und vor deren Gräbern wir gestanden haben im 
Laufe unseres Lebens. – Nein, das können die jubelnden Osterglocken und ein noch 
so brausender Bläserklang nicht einfach wegwischen.  

Fast auf den Tag genau vor 25 Jahren das Unglück von Tschernobyl. Ich weiß noch 
ganz genau, wo ich damals war, als die Unglücksbotschaft um die Welt ging, und wie 
ich die Kinder aus dem Sandkasten ins Haus holte. Und jetzt wieder solch ein Beben, 
als hätten sich die Pforten der Hölle aufgetan. Der Boden für Jahrhunderte 
verseucht. Verzweifelte, heimatlos gewordene Menschen in bodenloser Trauer. 

Mein Gott, warum hast du uns verlassen – warum nur musste das geschehen? Die 
Welt und unser Denken haben sich in diesen Wochen verändert. Können wir so 
weiter machen wie bisher? Was können wir ändern? Können wir überhaupt etwas 
ändern? – Oder sollen wir einfach nur abwarten und hoffen, dass nichts mehr 
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passiert, so lange wir leben? Und kein Engel in Sicht, der uns aus dem Himmel zu 
Hilfe kommen würde. 

Und da sind heute Morgen doch auch die Erinnerungen an die,  die wir schon 
begraben mussten. Wo sind sie? Was ist mit ihnen? Wo werden wir sein, wenn wir 
nicht mehr sein werden? Diese Fragen gehören genau so zum Ostermorgen. 

Ja, anders ist dieser Morgen, heller, klarer. Frohgemuter sind wir, wenn wir uns 
zurufen: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. – Und dennoch: 
Das Kreuz bleibt. Die Kreuze unserer Welt und unseres Lebens bleiben. Das Bild des 
Gekreuzigten und von Gott Verlassenen, in dem sich alles Leid gleichsam verdichtet, 
bleibt. 

Aber: das Licht der Ostersonne scheint darauf. Es überstrahlt das Dunkle und 
Schwere, wenn wir singen: „Jesus lebt, mit ihm auch ich, Tod, wo sind nun deine 
Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken.“ 

Denn: die Nacht, die Nacht des Todes ist vergangen. Ein neuer Tag. Wir feiern das 
Licht, und wir feiern das Leben.  

Was ist nur geschehen – damals, und so nachhaltig wirksam, dass uns die 
Ostersonne auch heute Morgen wieder die Welt – und unser Leben – heller 
erscheinen lässt? Was nur berechtigt zu solcher Zuversicht? 

Der Evangelist Matthäus erzählt uns in seiner Ostergeschichte, wie eine andere 
Wirklichkeit, Gottes Wirklichkeit, in die vom Tod gezeichnete Welt herein gebrochen 
ist. Da sind die Frauen, die zum Grab kommen, als der Morgen anbricht. Da sind die 
Wächter, die man gedungen hatte, um das Grab zu bewachen. Denn der Tote soll 
auch wirklich tot bleiben. 

Und da bricht in diese so reale, vorstellbare Welt, die durchaus auch unsere Welt ist, 
eine andere Wirklichkeit herein – senkrecht von oben. Der Einbruch des Himmels. 
Fürchtet euch nicht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat.  

Der Morgen bricht an. Die Grabeswächter erkennen nichts. Nur den Frauen, den 
todtraurigen, verlassenen Frauen dämmert es in der Morgendämmerung. Sie fangen 
an, den Morgenglanz der Ewigkeit wahrzunehmen. Welch ein Wunder.  „Auf, auf, 
mein Herz, nimm wahr, nimm doch endlich wahr, was heute geschieht“ – So haben 
wir vorhin mit Paul Gerhardt gesungen… Die beiden Marias brauchten diese 
Aufforderung als allererste. Ganz allmählich müssen sie begreifen, was da 
geschehen ist…Zu viel hatten sie verloren, als dass sie sofort einstimmen könnten in 
den Osterjubel. 

Und dann, dann kommt noch einmal Bewegung in die Ostergeschichte, die 
Matthäus von Anfang an viel  dramatischer als die anderen Evangelisten erzählt. 

Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, hören sie den Engel sagen. Er ist nicht hier. Er ist 
auferstanden, und er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn 
sehen. 

Geht – und sagt´s den Jüngern. Und sie gingen, mit Furcht und großer Freude. 
Dorthin, nach Galiläa. Wo er ihnen zu seinen Lebzeiten schon die Augen geöffnet 
hatte für Gottes Reich und sein Kommen.  

In all dem, was er ihnen damals gesagt hatte, lag doch schon ein Vorschein vom 
Anbruch des Himmelreichs in dieser Welt, vom Anbruch der Ewigkeit in dieser Zeit. 
Damals schon, als er predigte und lehrte, Wunder tat und den Menschen die Liebe 
Gottes vorlebte, hat die Bewegung für das Leben und gegen den Tod eingesetzt.   
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Matthäus, und die anderen Evangelisten ja auch, sie müssen es so verstanden 
haben. Nämlich dass das, was Jesus zu seinen Lebzeiten in den Herzen bewegt und 
an Hoffnung geweckt hat, am Ostermorgen weiter geht, ja eigentlich erst richtig 
losgeht. Schon damals, in Galiläa, war es doch der Kern seiner Predigt, dass die 
Wirklichkeit in all dem, was vor Augen liegt und den Tod scheinbar so endgültig 
macht, nicht aufgeht. Da ist noch eine andere Wirklichkeit, Gottes Wirklichkeit, die 
Jesus ans Licht gebracht hat, und dieses Licht der Ewigkeit, es leuchtet weiter, über 
sein Grab, über seinen Tod hinaus.  

Ja, da steht sein Kreuz. Auch er konnte ihm nicht ausweichen. Doch er hat diese 
Todeswirklichkeit in ihre Schranken gewiesen. Von Anfang an. Und jetzt ganz 
besonders. So müssen es die Frauen gehört und verstanden haben, als sie mit 
Furcht und großer Freude zurück gegangen sind nach Galiläa, um den Weg Jesu, 
den Weg der Liebe und des Friedens, weiterzugehen. Jetzt waren sie auf 
wunderbare Weise gewiss geworden: „Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun 
deine Schrecken?“.   

Doch wie ist es heute mit uns, an diesem Ostermorgen des Jahres 2011, der nun 
ganz besonders geprägt ist von Schreckensnachrichten, von tödlicher Bedrohung, 
von Zukunftsängsten? Können wir sie auch hören, diese unglaubliche Botschaft, von 
Jesus zu Lebzeiten verkündigt und nach seinem Tod genau so lebendig und wahr: 
dass da eben noch eine andere Wirklichkeit ist, die auch in unser vom Tod bedrohtes 
Leben hereinbricht, die Grenzen unseres Lebens aufbricht und sie schon heute, allen 
Schreckenswahrheiten zum Trotz, mit neuem Sinn erfüllt?  

Ja, die tödlichen Gefahren bleiben. Das Leid der Menschen in der Nähe und in der 
Ferne trifft uns bis ins Herz. Und doch ist da die unergründliche und kaum zu 
begreifende Hoffnung und Lebenszuversicht, die sich immer wieder durchsetzt. 
Nämlich: dass es gut wird mit uns und unserer Welt, dass Gott es gut mit uns meint. 
Dieser Mut zum Sein, auch wenn die Lage noch so ausweglos erscheint. 

Das ist die Wahrheit, die seit jenem Ostermorgen unverbrüchlich gilt. Das dürfen wir 
glauben. Voller Furcht, voller Zittern, und mit großer Freude.  

Und nun geht, geht zurück nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. So hörten es die 
Frauen. 

Und nun geht. Geht von diesem Grab zurück ins Leben – im Frieden und mit Gottes 
Segen. 

So sage ich es tatsächlich an jedem Grab, wenn der Sarg, die Urne in die Erde 
gesenkt, wenn das gemeinsame Vaterunser gesprochen ist. 

Geht – in der Gewissheit, dass Gottes behütende, liebende Hände über euch 
bleiben, auch wenn ihr eben das Liebste begraben musstet. 

Die Auferstehungsbotschaft, dort, an den Gräbern, da dringt sie unmittelbar herein in 
unser Leben zwischen Geburt und Tod. Dort, wo wir auf so schmerzliche Weise 
erfahren müssen, dass unser Leben endlich ist. Dass wir sterben müssen.  

Doch es bleibt genau so wahr: da ist die andere Wirklichkeit, die an Ostern in diese 
Welt herein gebrochen ist. Diese Wirklichkeit Gottes ist es, die eine unergründliche 
Lebenszuversicht und wirksame Hoffnungskraft schenkt. Es ist der Mut, der uns nie 
aufgeben, sondern dem Leben vertrauen lässt: an den Gräbern unseres Lebens 
genau so wie in den Erdbebengebieten in Japan, in den Krankenhäusern dieser 
Stadt, in den Flüchtlingslagern und auf den Kriegsschauplätzen dieser Erde.  
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Und nun geht – und lebt. Steht auf, und geht, und lebt. 

Es ist Ostern. Der Morgenglanz der Ewigkeit umleuchtet uns. Heute, und an all den 
Tagen, die kommen. 
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