Bruneck, 20.4.14 (Ostern), Mt.28:1-10

“Jesus ist stärker als der Tod”

1:
Die beiden Marias kommen im Dunkeln zum Grab Christi. “Spät am Sabbat, in der Dämmerung
des ersten Wochentages, …” Der Tag beginnt nach jüdischer Ordnung mit dem jeweiligen Abend,
bei Sonnenuntergang. Im heutigen Sprachgebrauch: in der Nacht von Oster-SA zu Oster-SO trägt
sich der Bericht über das leere Grab zu. Das berichten so auch die anderen Evangelien.
Die Frauen wollen nach dem Grab sehen. Die Evangelisten Mk und Lk berichten, dass sie den
Leichnam salben wollen. Nach der Kreuzigung sind sie wegen der verordneten Sabbatruhe nicht
dazu gekommen, denn Jesus wurde am KarFR kurz vor Sabbatbeginn ins Grab gelegt. Indem Mt
schreibt, sie wollen das Grab sehen, macht er darauf aufmerksam, dass die Frauen Abschied
nehmen und Trauer zulassen möchten, also die Beziehung zu Jesus pflegen, selbst wenn Er tot
sei. Vielleicht bedeutet das für sie, auch etwas für den Verstorbenen zu tun.
2f:
Nichts mit Andacht und Ruhe. Statt dessen ein Erdbeben. Gott greift ein und erweckt Seinen Sohn
zum Leben. Wahrscheinlich hat Er das schon vorher im Verborgenen gemacht, in der Grabhöhle.
Hier wird beschrieben, dass ein Engel kommt und kurzerhand das Grab öffnet - das leere Grab! Er
setzt sich auf den Stein und zeigt: ich habe die Lage unter Kontrolle. Hier gibt es keinen
Verstorbe-nen mehr. Erinnern wir uns daran, dass es noch dunkel und dämmrig ist. Der Engel
durchdringt das Dunkel der Nacht. Sein Aussehen ist furchteinflößend, Sein Erscheinen erst
recht.
4:
Das Grab ist extra gesichert, weil der HoheRat ahnt, dass noch etwas mit Jesus passiert (K.27:
63f). Die, die Ihn ans Kreuz haben schlagen lassen, sind die einzigen, die mit dem leeren Grab
rechnen - sogar die Jünger haben die entsprechenden Ankündigungen Jesuss vergessen. Seine
Feinde aber glauben nicht an die Auferstehung, sondern vermuten Manipulation der Volksmengen, die sie verhindern wollen.
Allerdings geht ihre Rechnung nicht auf. Die Wächter werden wie tot, fallen in Ohnmacht oder
ähnliches, verständlich bei diesem Ereignis! Wichtig: sie scheiden aus als Zeugen. Was in der
Auferweckung Jesuss und dem leeren Grab passiert, dazu können sie später nichts sagen. Sie
sehen nur, dass anschließend, als sie wieder zu sich kommen, das Grab leer ist.
Nur Männer sind damals juristisch gültige Zeugen, Frauen nicht. Indem Gott Frauen als ersten
Zeuginnen der Auferweckung Seines Sohnes beruft, lädt Er ein zum Vertrauen und verzichtet auf
gesetzliche Mittel.
5a:
Das Ereignis ist so gewaltig, dass der Engel eine formvollendete Rede hält, hier eingeleitet mit
“begann und sprach”. Was hat er zu sagen?
5b: Trost und Zuspruch
Einladung zum Vertrauen: Gott hat die überraschende Lage unter Kontrolle. Auch Verständnis für
die Frauen (“Ich weiß…”). Das Anliegen der Frauen ist berechtigt. Der Engel bekräftigt, dass
Jesus tatsächlich gekreuzigt wurde. Er hat den Tod auf sich genommen. Der Wunsch der Frauen,
den Gekreuzigten zu suchen, macht Sinn.
6a: Tatsachenbeschreibung
Jesus lebt. Erinnerung an Seine Ankündigungen (3x). Jedesmal, als Jesus von dem bevor
stehenden Tod mit den Jüngern spricht, erwähnt Er, dass Er den Tod überwinden und auferstehen
würde. Wir können nicht davon ausgehen, dass bei Jesu Leidensankündigungen auch die Frauen
dabei waren. Weil aber die männlichen Jünger selbst nicht damit rechneten, haben sie es
wahrscheinlich den Frauen nicht weitergesagt.

6b: Überzeugungsarbeit
Einladung, sich selbst zu überzeugen. Die Frauen dürfen nachschauen: Jesus ist wirklich nicht
mehr im Grab.
7a: Auftrag
Die Frauen sollen es den Jüngern weitersagen. Jetzt werden die Männer als juristisch gültige
Zeugen eingeschaltet, auch wenn sie es nur indirekt hören. Wir wissen von den anderen
Evangelien, dass Petrus und Johannes gleich darauf ebenfalls am leeren Grab nachschauen.
7b: Hinweis
Die Jünger können den lebendigen Jesus in Galiläa treffen. Dort sollen sie sich persönlich
überzeugen. Jesus zeigt sich als auferstandener Herr, zunächst zwei Jüngern, die in Emmaus
wohnen, auch dem Thomas in Jerusalem, aber sogar allen auf einmal in Galiläa. Paulus schreibt
später den Korinthern, dass ihn 500 auf einmal gesehen haben (1.Kor.15:6).
8:
Die Frauen ziehen los mit starken Gefühlsschwankungen. Trotzdem erfüllen sie den Auftrag. Das
zeigt, dass sie Gott vertrauen. Obwohl sie gefühlsmäßig durcheinander sind, laufen sie los, um die
ihnen übertragene Botschaft auszurichten.
Es ist alles ganz anders gekommen als sie es gedacht haben. Das müssen sie erst mal
verarbeiten. Aber sie sind überglücklich, dass die Trauer und Verzweiflung über den Tod des
Herrn abgelöst sind. Die Enttäuschung, dass das Unrecht triumphiert hat, indem Jesus gekreuzigt
wurde, obwohl Er nur Gutes getan hatte, weicht allmählich der Erkenntnis: Jesus ist Sieger über
Tod und Schuld!
9f: Begegnung mit Jesus persönlich
Die Frauen haben nicht nur mit einem Engel zu tun, sondern Jesus kommt persönlich zu ihnen. Er
gibt ihnen selbst die Gewissheit: ich lebe! Er bestätigt den Auftrag des Engels, nämlich den
Jüngern die Auferstehung weiterzusagen und alle in Galiläa zu versammeln.
Doch zu allererst geht es Jesus um die persönliche Beziehung. Er kommt zu ihnen und grüßt sie.
Sie begegnen einander, die Frauen werfen sich vor Ihm nieder, voll Freude und Anbetung, dass
der Herr lebt. Mt berichtet, dass die beiden Marias Jesus berühren und so eine erfüllende, persönliche Beziehung zu Ihm finden. Was mag das für sie bedeutet haben! Sie gehen zum Grab, um
nach dem toten Jesus zu sehen. Sie kehren zurück mit der Gewißheit: Jesus ist Sieger über den
Tod. Er pflegt weiter Gemeinschaft mit uns. Die Erleichterung, dass die Geschichte mit Jesus nicht
schlimm endet, und dass das was Er vormals angekündigt hat, wirklich stimmt, sind übergroß!
Abschluß
Die Osterbotschaft gilt uns: Jesus lebt! Finden wir uns, 2000 Jahre später, in den Bericht über die
beiden Frauen am leeren Grab hinein! Zu folgenden Gedanken soll uns das anregen:
- Glaubensüberzeugung. Die Frauen gehen los, um nach dem Gekreuzigten zu sehen, und kehren
zurück mit der Erfahrung, dem Auferstandenen begegnet zu sein. Wie stark bestimmt uns die
Glaubensgewißheit, dass Jesus lebt und mit uns zu tun hat?
- Glaubenseinsicht. Die Frauen denken zunächst an einen toten Jesus und merken dann, Er lebt.
Welche Vorstellungen über Jesus sollten wir besser korrigieren?
- Glaubensstärkung. Die Frauen sollen den Jüngern weitersagen, dass Jesus lebt und dass sie in
Galiläa Ihn persönlich treffen. Wen aus der Gemeinde möchten wir im Glauben ermutigen? Wie
hat jemand uns ermutigt?

