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Evangelium:  Lukas 24, 1 – 12   
Am ersten Tag der Woche aber sehr früh kamen die Frauen zum Grab 
und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie 
fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und 
fanden den Leib des HERRN Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert 
waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. 
Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die 
zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er 
ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in 
Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hän-
de der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. 
Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab 
und verkündigten das alles den elf Jüngern und den andern allen. Es wa-
ren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jako-
bus, und die andern mit ihnen; die sagten das den Aposteln. Denen aber 
erschienen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen 
nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein 
und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über 
das, was geschehen war. 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Ist es nicht höchst merkwürdig, was uns da der Evan-

gelist Lukas so kommentarlos erzählt und weitergeben möchte. Oster-

morgen: Eine Handvoll Frauen am Grab Jesu. Ihre Sehnsucht hatte sie 

das erste Tageslicht kaum erwarten lassen können; nun sind sie da, an-

gekommen mit ihren wohlriechenden Ölen und kostbaren Salben, mit 

denen sie dem geliebten Verstorbenen einen letzten Dienst der Liebe 

erweisen wollen; aber der große Stein, um den sie sich so viele Sorgen 

gemacht hatten, (ist) zu ihrer Überraschung schon weggerollt; sie treten 

ein ins Grab; Schmerz, Liebe, Sehnsucht und der Schock der Bilder des 

grausamen Sterbens, alles greift in diesem Moment nach ihnen; dann 

Ratlosigkeit, Entsetzen, das Grab ist leer; keine Spur vom Körper Jesu, 
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den sie doch Freitagabend und eben noch vor Beginn der Sabbatruhe 

gewiss dort hingelegt und eine Felsennische gebettet hatten. Und nun 

steht da im Bericht des Lukas plötzlich ein Wörtchen, das so unbedeu-

tend erscheint, dass wir wahrscheinlich geübt darüber hinweg zu lesen 

pflegen: Inmitten der Ratlosigkeit dieser Frauen lässt Lukas ein „siehe“ 

erklingen: „Als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen 

zwei Männer mit glänzenden Kleidern… und sprachen: Was sucht ihr den 

Lebenden bei den Toten?“ „Siehe“, offenbar fingen sie an zu sehen, zu 

ahnen; und dann eilen sie zu Petrus, der sich mit den anderen Jüngern 

noch eingeschlossen und versteckt hielt. Wie muss der Bericht dieser 

Frauen erregt geklungen haben von dem „siehe“, von dem, was sie ge-

sehen hatten. Petrus und die Seinen aber bürsten sie ab: Geschwätz, 

Weibergeschwätz, hysterische Frauen – mit den Worten des Evangelis-

ten: „Denen aber erschienen diese Worte, als war`s Geschwätz und sie 

glaubten ihnen nicht“. Aber seiner Sache so ganz sicher scheint Petrus 

nicht gewesen zu sein, denn nun macht er sich eilend selber auf zum 

Grab, um sich ein eigenes Bild zu verschaffen, bückt sich ins Grab, und 

er sieht… die Leinentücher, die leeren… sonst nichts. Keine Männer in 

glänzenden Kleidern, kein Wort, nichts. Ist das nicht merkwürdig, was 

uns der Evangelist Lukas hier erzählt und zumutet? „Merkwürdig“, was 

er erzählt, und noch merkwürdiger, dass er das scheinbar widersprüchli-

che Geschehen nicht einmal kommentieren zu müssen glaubt.  

Liebe Gemeinde. „Siehe, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? – 

„suchen: Wir Menschen, wir suchen, suchen nach Antworten für unser 

Leben, suchen nach Tragfähigem, worauf das Haus unseres Lebens ge-

baut werden und der Gang unseres Lebens gehen und stehen kann. Was 

hat sich in meinem und Ihrem Leben bis hierher und heute als tragfähig 

erwiesen? Was ist verlässlich, was ist wahr, wirklich wahr und nicht nur 
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wohlvertraute Überlieferung, die halt so gesagt wird? Womöglich sind ja 

Teile dessen, was ich bis hierher und heute für ein Fundament halte, 

reines Hirngespinst, weil nicht vorhanden; und genauso möglich könnte 

es doch sein, dass „für mich“ reale Ängste und Gefahren auch reine 

Hirngespinste sind, weil nicht vorhanden, Dämonen der Nacht, die ge-

nau so lange ihr Unwesen treiben dürfen, bis ich den Lichtschalter ge-

funden habe, bis es zu dem Moment kommt, den der Evangelist „siehe“ 

nennt. „Siehe“: Ein Licht lässt mir Gott aufgehen und die Welt sieht 

plötzlich so anders aus. Luthers reformatorische Grunderkenntnis gehört 

auch hierher. Und als er ganz spät in seinem Leben jenen Augenblick re-

flektiert und von seinem „siehe“ spricht, bekennt er: Die Pforten des Pa-

radieses gingen vor mir auf, als ich den Apostel Paulus zum ersten Mal 

wirklich begriff – und dabei „sah“, dass Gott mir „Gerechtigkeit“ liebend 

schenkt und nicht unbarmherzig von mir einfordert. Mit diesem „siehe“ 

machte er sich sogleich auf, um die Bibel noch einmal zu lesen – und 

„siehe“, sie zeigte ein gänzlich anderes Gesicht. 

Liebe Gemeinde. Eine Erinnerung taucht in mir auf: Als ich vor Jahren an 

einem Karfreitag-Nachmittag über die Benninger Weinberge gegangen 

bin, kam mir eine mir unbekannte Familie entgegen: Vater, Mutter und 

zwei Kinder. Die Kleine ging an der Hand der Mutter, der Große, schät-

zungsweise 8 oder 9 Jahre alt, ging eben noch neben seinem Vater, er-

klomm dann aber plötzlich die  Mauer zu den Weinbergen und ging ein 

paar Meter darauf. Augenscheinlich missfiel dem Vater die Turnerei sei-

nes Sohnes auf der Mauer, obwohl nicht wirklich gefährlich. Dann blieb 

der Sohn plötzlich stehen und schickte sich an, den guten Meter von der 

Mauer herabzuspringen. Der Vater riet ab, wehrte seinem Sohn mit dem 

Hinweis, der Sprung sei gefährlich. Der Sohn aber wies auf die recht ge-

ringe Höhe hin, worauf der Vater offensichtlich in Argumentationsnot 
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kam. In diesem Augenblick war ich auf Höhe der Familie und kreuzte ih-

ren Weg in die entgegengesetzte Richtung. Und weil ich so neugierig auf 

die letzte Antwort des Vaters war, verlangsamte ich meinen Gang erheb-

lich. So hörte ich den Vater antworten: „Ich würde da nicht springen, 

denn du weiß nie, ob da ne Fallgrube ist!“ Das wiederum schien nun 

endlich Eindruck auf den Sohn zu machen, so dass er sichtbar mit erheb-

lichem Respekt von der Mauer abstieg. Eine Geschichte, liebe Gemeinde, 

wie sie der Karfreitag nicht besser schreiben konnte. Mag man die Worte 

dieses Vaters nun belächeln oder nur kopfschüttelnd zur Kenntnis neh-

men, was in ihm vorging, ist so wichtig und dabei recht einfach: Er hatte 

Angst um seinen Sohn…und - zur Deutung des Geschehens gleicherma-

ßen wichtig - Angst um sich selber... darum, dass er den potenziellen 

Verletzungsschmerz seines geliebten Kindes selber nicht erleiden und er-

tragen wollte, sein unweigerliches mitleiden Müssen mit seinem Sohn. 

Und weil diese Angst ihn bestimmte und er, so vermute ich wenigstens, 

überhaupt ein erhebliches Angstreservoir in sich trägt, scheute er sich 

nicht, eine geradezu absurde neue Angst aufzurichten (vor einer mögli-

chen Fallgrube), um die eine Angst beherrschen und in Grenzen halten 

zu können. Angstgeleitetes Leben. Das ist Karfreitag. Angstgeleitete 

Menschen. Das ist Karfreitag. Angstgesteuerte Gesellschaften. Das ist 

der Urgrund aller Passion, alles Leidens. Angstgeleitete Menschen be-

gegnen uns auch an diesem Ostermorgen im Bericht des Evangelisten: 

Frauen, die ihren Schmerz einbalsamieren und wenigsten das Tote noch 

festhalten und sich dessen versichern wollen; und Apostel hinter ver-

schlossenen Türen, die alles und jedes, was nicht schon immer Teil ihres 

Denk- und Wertesystems war, als Geschwätz und Illusion abbürsten: „So 

ist die Welt nicht! Mein Papa, sagt, das sind Märchen! Schau lieber, dass 
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du dich durchsetzen lernst! Glaub, was du siehst, und hilf dir selbst, 

dann hilft dir Gott!“ 

Liebe Gemeinde. „Siehe, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ 

Das hingegen ist Ostern. Christus lebt, und Menschen suchen einen To-

ten, im besten Fall einen wiederbelebten Toten. „Wiederauferstehung“ 

ist häufig zu hören, für mich die sprachliche Gestaltwerdung baren Un-

verständnisses über das tatsächliche Thema des Ostermorgens. Und die 

Boten in der Grabeshöhle antworten: Haben wir nicht, führt Gott nicht 

am Angebot. Hier gibt es nur den Lebenden, den Auferstandenen, den 

Einen, den der Tod nicht halten konnte, weil der Tod nur halten kann, 

was angstgeleitet ist. Der Tod, der Vater aller Angst, der so viele Kinder 

hat, die in unseren Seelen  zuhause sind: Angst vor Verlust, Angst vor 

Schmerz, Angst zu kurz zu kommen und zu wenig geliebt und nicht at-

traktiv genug zu sein, Angst vor Menschen, die Konkurrenten sind und 

nicht Schwestern und Brüder, Angst nicht mithalten zu können, Angst, 

dass andere Menschen plötzlich in meine Seelenkeller blicken, erkennen, 

wie ich auch bin, und ich nackt dastehe… Angst und noch einmal Angst..  

Kinder des einen Vaters Tod, und darum mein Leben häufig so totgelei-

tet, angstgeleitet, und darum und logischerweise ganze Gesellschaften 

angstgeleitet und um dieser nicht selten unreflektierten Ängste willen 

Menschen so schnell zu fanatisieren, zu instrumentalisieren und aufzu-

hetzen … die Wahl-Reden Trumps, soweit ich sie gehört haben, waren 

ein Paradebeispiel instrumentalisierter Angst, und auch Erdogan kocht 

auf diesem Feuer und wird sein schäbiges Referendum dabei gewinnen.  

Mein Lebenstor für Ängste sperrangelweit offen: Ich habe Angst, weil ich 

mich im letzten und tiefsten ungehalten glaube, umgeben von Fallgru-

ben, allein, gott-los, in Wirklichkeit und jenseits meiner Sonntagsworte 

nicht wirklich glaubend, vertrauend glaubend, dass Gott auch mein Le-
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ben sieht und trägt und lieb hat und einen sinnvollen und guten Weg mit 

mir geht. Glaube nur als Sonntagsworte weiß immer nur von einem wie-

derbelebten Toten zu reden; Glaube, wie ihn Gott schenkt, lebt aber von 

einem „siehe“, vom österlichen Augenblick eines Sehens und Erken-

nens... reines Geschenk Gottes: Er zeigt meinem Herzen den Auferstan-

denen, der seine Angst um meinetwillen überwunden hat, der bis zuletzt 

von der Liebe geleitet und nicht angstgesteuert war: „Vater vergib ihnen, 

denn sie wissen nicht, was sie tun!“  Welch ein Wort eines so Gequälten! 

Christus, der Auferstandene, der „lebt“ und darum da ist mitten in mei-

nem Jetzt, Hier und Heute; keine Figur nur der Historie und allenfalls 

gedanklich wiederbelebter Toter, sondern der HERR meiner Gegenwart 

mit allem, was zu mir gehört. Hier beginnt Ostern in meinem Leben Ge-

stalt zu gewinnen. „Siehe“ sagt der Engel einladend: Ich sehe den Aufer-

standenen Gottes. Ich staune. Ich beginne zu begreifen, dass meine Lo-

gik zwar wichtig ist, aber wenig tauglich, wenn es um Gottes neue Welt 

geht, um das Geheimnis, dass Gott in seinem Christus die Welt rettet… 

und mit ihr auch mich. Die Angst wird kleiner – ein täglicher „Arbeitspro-

zess“... und ein ums andere Mal darf ich hinfinden zu Gott, bei dem ich 

geborgen bin und mein Leben aufgehoben ist. Frohe Ostern!  

Martin Kaschler	


