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„Er ist nicht hier“  

Mt28,1-15; Lk 24,5 

 

Matthäus 28,1-10; Lk 24,5:  

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Wo-

che anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Ma-

ria, um nach dem Grab zu sehen. 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. Seine Erscheinung war wie der Blitz und 

sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber er-

bebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 

Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! 

Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Sie aber 

erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da spra-

chen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den To-

ten? (Lk 24,5). Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er 

gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 

und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist aufer-

standen von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin 

nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es 

euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit 

Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern 

zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und 

sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten 

seine Füße und fielen vor ihm nieder. 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. 
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Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wa-

che in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, 

was geschehen war. Und die kamen mit den Ältesten zu-

sammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und 

sprachen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen 

und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. 

Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir 

ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu 

fürchten habt. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie an-

gewiesen waren. Und dies Gerücht hat sich bei Juden ver-

breitet bis auf den heutigen Tag. 
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Liebe Gemeinde,  

 

eine ganze Reihe unserer Osterbräuche helfen, die Bedeu-

tung von Ostern zu verstehen.  

 

Zum Beispiel die Ostersuche. Ich ließ mir bei meinen Kin-

dern immer die originellsten Verstecke für die Osterge-

schenke einfallen. Etwa im Backofen, im Abfalleimer, unter 

dem Polster des Wohnzimmersessels oder in der Tasche ei-

nes Mantels in der Garderobe. Ich verbuchte es immer als 

Erfolg, wenn sie die Geschenke nicht ohne meine Tipps 

fanden. Einmal kam es sogar vor, dass ein Ostergeschenk 

so gut versteckt war, dass wir es erst an Weihnachten beim 

Putzen und Dekorieren der Wohnung wiederfanden.  

 

Auch das Osterei hat einen Bezug zu dem, was am Oster-

morgen geschah. Bereits zur Zeit der ersten Christen war es 

Sinnbild des Lebens und der Auferstehung. Manche gaben 

daher auch Eier als Grabbeigabe in die Gräber in die Toten 

mit. Das Ei hält etwas verborgen. Es gleicht einem ver-

schlossenen Grab. Aus der toten Hülle schlüpft etwas Le-

bendiges. Das werdende Küken im Inneren des Eies bricht 

sein Gefängnis auf. Zurück bleibt nur noch die zerbrochene 

Eierschale. Hanna hat den Kindern das vorher ganz leben-

dig vor Augen geführt.  

 

Die Erzählung der Ereignisse um die Auferstehung Jesu 

beginnt mit der Schilderung einer Ostersuche. Frühmor-

gens machen sich einige Frauen auf den Weg.  
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Sie wollen die Grabkammer von Jesus besuchen und seinen 

toten Körper mit feinen Kräutern und Salben einbalsamie-

ren. Sie kommen an und finden das Felsengrab geöffnet 

und leer. Der Körper des toten Jesus ist nicht mehr da. Ein 

Bote Gottes, der ihnen begegnet, hilft ihnen bei der Su-

che. Zunächst stellt er fest: „Ich weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten sucht“. Eine der Frauen macht ihrem Herzen 

Luft und sagt unter Tränen: „Sie haben meinen Herrn weg-

genommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt ha-

ben“ (Joh. 20,13). 

 

Jesus wird vom Engel „Jesus der Gekreuzigte“ genannt. 

Diese Bezeichnung ist von jetzt an einer seiner Würdena-

men. Jesus ist und bleibt bis in alle Ewigkeit der „Gekreu-

zigte“. Das bleibt für immer sein Ruhm und seine Ehre, 

dass er durch seinen Tod am Kreuz Menschen mit Gott 

versöhnte.  

 

Die Frauen suchen Jesus. Sie kommen von Jesus nicht 

los, nicht einmal vom toten Jesus. Sie suchen „Jesus den 

Gekreuzigten“. Und nur weil sie „Jesus den Gekreuzigten“ 

suchen, werden sie auch „Jesus den Lebenden“ finden. 

Nur der Mensch, der aufrichtig Jesus sucht als den, der für 

seine Sünden am Kreuz gestorben ist, wird auch den aufer-

standenen Jesus finden, der mit ihm lebt.  
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Wenn einer von Herzen Jesus sucht und nach ihm fragt, 

dann wird das im Himmel registriert. Der Bote vom Him-

mel hat es längst bemerkt: „Ich weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten sucht.“ Himmel und Erde werden jetzt in Be-

wegung gesetzt, damit die Ostersuche der Frauen nicht ver-

geblich ist. Suchende Menschen erhalten zu allen Zeiten 

Tipps vom Himmel, wo Jesus zu finden ist. Gott selbst hat 

es ja schon lange versprochen: „Ihr werdet mich suchen 

und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen su-

chen werdet, so will ich mich von euch finden lassen“ (Jer. 

29,13). 

 

Die Suche am falschen Ort  

 

Ein Problem hatte die Ostersuche der Frauen allerdings. 

Sie suchen Jesus am falschen Ort. Deshalb wendet der 

Bote Gottes gleich ein: „Was sucht ihr den Lebenden bei 

den Toten?“  

 

Meine Oma hatte in ihrem Hühnerstall ein weißes Ei aus 

Holz. Dieses Ei legte sie immer in eines der Nester. Die 

Hühner sollten durch dieses Ei zum Eierlegen anspornen. 

Nach dem Motto: „Berta hat schon ein Ei gelegt. Da muss 

ich mich auch anstrengen und heute auch noch ein Ei le-

gen.“ Für viele gleicht die Auferstehung von Jesus so ei-

nem falschen Ei. Sie rechnen nicht wirklich damit, dass 

Jesus vom Tod auferstanden ist und lebt. Die Osterbot-

schaft ist für sie ein Holzei, aber kein Lebenskeim neuer 

Hoffnung.  
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Unter denen, die Jesus am falschen Ort suchen, begegnet 

uns in unserem Bericht von der Auferstehung Jesu zuerst 

die Gruppe der Frauen.  

 

Die Frauen wollen Jesus konservieren. Schon in aller 

Frühe sind sie unterwegs, um den toten Jesus mit Kräutern 

und Salben einzubalsamieren. Sie denken zurück an seine 

Taten und Worte. Was er tat und sagte, soll nicht verloren 

gehen. Sie sehen Jesus als Vorbild, dem sie nacheifern 

wollen.  

 

Gibt es da nicht manche Parallelen zwischen den Frauen 

und uns? Wir beschäftigen uns viel mit Jesus. Wir studie-

ren seine Taten und Worte. Wir ehren ihn, behalten ihn im 

Gedächtnis. Aber es ist so, als ob wir über das Leben eines 

großen Toten nachdenken würden. Unsere Gebete und un-

sere Bibelbetrachtungen gleichen einem Friedhofsgang an 

das Grab des toten Jesus.  

 

Jesus lebt, er ist vom Tod auferstanden. Aber wir leben 

nicht aus der Kraft des Auferstandenen. Es fehlt die Fri-

sche, die Freude, die Kraft und die Dynamik aus der Be-

gegnung mit ihm. Sonntags im Gottesdienst stehen wir 

zwar vor der Frage: „Was sucht ihr den Lebenden bei den 

Toten?“ Aber im Alltag suchen wir ihn doch wieder bei 

den Toten. Wir leben aus den bescheidenen Möglichkeiten, 

die wir selber haben und vergessen den Lebendigen.  
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Unter denen, die Jesus am falschen Ort suchen, begegnen 

uns neben den Frauen auch die Hohenpriester und Phari-

säer. Sie hatten dafür gesorgt, dass das Grab des toten Je-

sus mit dem kaiserlichen Siegel versehen und dass es mit 

römischen Soldaten Tag und Nacht bewacht wurde.  

 

Die Hohenpriester und Pharisäer wollen Jesus einsper-

ren. Eigentlich sind sie diejenigen, die am stärksten mit der 

Auferstehung rechnen. Das Grab des toten Jesus wird ver-

schlossen, versiegelt und bewacht. Und als dann die römi-

schen Soldaten am Sonntagmorgen in aller Frühe von ihren 

Erlebnissen berichten, zahlen sie Bestechungsgelder, damit 

die Lügengeschichten vom Leichenraub in Umlauf kom-

men. Als Erklärung für das leere Grab sollen die Soldaten 

erzählen: „Seine Jünger sind in der Nacht gekommen und 

haben ihn gestohlen, während wir schliefen.“  

 

Es gibt Menschen, die ahnen etwas von der Wahrheit 

der Auferstehungsbotschaft. Aber sie versuchen mit allen 

Mitteln, sich den Auferstandenen vom Leib zu halten. Sie 

wollen nicht, dass er ihr ganzes Leben umkrempelt.  

 

Es gibt andere, die sind zwar fromm, aber sie versuchen, 

Jesus zu bewachen und ihm Grenzen zu setzen: Ich 

rechne mit Jesu Hilfe, aber schreibe ihm vor wie und wo er 

zu helfen hat. Ich rechne mit Jesu Reden, aber ich lege fest, 

was ich mir von ihm sagen lasse und wo ich mir selbst die 

Antworten gebe.  
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Ich lasse mich von Jesus in den Dienst nehmen. Aber was 

ich für Gott arbeite, bestimme ich selbst.  

 

Unter denen, die Jesus am falschen Ort suchen, begegnen 

uns neben den Frauen, den Hohenpriestern und Pharisäern 

auch noch Pilatus.  

 

Pilatus will Jesus in Ruhe lassen. Ihn lässt das ganze Ge-

tue um den toten Jesus und die Möglichkeit seiner Aufer-

stehung kalt. Er interessiert sich weder für den toten Jesus 

noch für den auferstandenen Jesus. Als die Hohenpriester 

und Pharisäer mit dem Wunsch nach einer Wache für das 

Grab von Jesus an ihn herantreten, sagt er voller Ironie: 

„Bewacht das Grab, so gut ihr könnt.“ Wie irrsinnig, einen 

Toten zu bewachen. Wie aberwitzig aber erst recht das An-

sinnen, eine Tat Gottes zu verhindern, falls es tatsächlich 

zu einer Auferstehung kommen sollte.  

 

Die Gefahr, Jesus, am falschen Ort zu suchen, ist groß. 

Und die Suche am falschen Ort kann ganz unterschiedlich 

aussehen. Wenn ich Jesus bei den Toten suche, werde ich 

ihn entweder konservieren, einsperren oder ganz in Ruhe 

lassen.  
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Die Suche am richtigen Ort  

 

Matthäus berichtet, wie machtvoll das Geschehen der Auf-

erstehung war. Ein gewaltiges Erdbeben erschüttert die Ge-

gend, ein heller Blitz zuckt auf. Der tonnenschwere Stein, 

der das Felsengrab verschloss wird weggesprengt.  

 

Und dann die klare Aussage des Engels: „Er ist nicht 

hier!“ Das Grab ist leer. Nur noch die Eierschalen des To-

des sind zurückgeblieben. Das neue Leben ist ausge-

schlüpft. Er ist nicht hier. Er lebt. Er ist auferstanden. Er ist 

wahrhaftig auferstanden.  

 

In Jerusalem kann bis heute das Gartengrab besichtigt 

werden, das uns einen Eindruck einer Grabanlage zur Zeit 

Jesu vermittelt. Die Grabkammer dort ist mit einer Holztür 

verschlossen. Der Besucher, der voller Spannung in die 

dunkle Grabhöhle eintritt, muss zuerst dieser Holztür öff-

nen und sieht darauf die Inschrift: „Er ist nicht hier.“  

 

Jesus ist auferstanden. Wer an ihn glaubt, wird jetzt schon 

mit ihm leben und wird auch einmal mit ihm auferste-

hen. Jesus machte damals den Weg frei für die Auferste-

hung von vielen Millionen von Menschen. Was für eine 

Perspektive, was für eine Hoffnung!  

 

Bei jedem Blick in das offene Grab eines Menschen, der 

mit Jesus gelebt hat, dürfen wir uns sagen: „Er ist nicht 

hier. Er ist beim Herrn!“  
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Und später, bei jedem Besuch am Grab dürfen wir das vol-

ler Dankbarkeit wiederholen: „Er ist nicht hier. Er ist beim 

Herrn!“ Dieses Wissen reißt heraus aus dem Sog der 

Trauer heraus und befreit von diesem Blick ins bodenlos 

Trostlose. 

 

Und dann sehen wir den Engel, der auf dem Grabstein 

sitzt. Eigentlich ein Bild zum Schmunzeln. Das ist einer-

seits eine Siegesgeste: „Der Tod ist besiegt!“  

 

Es scheint aber andererseits auch so, als wollte dieser En-

gel jedem deutlich machen: Keine Angst, dieser Stein 

kann nicht mehr zurückrollen. Ich sorge dafür, dass er 

sich nicht mehr bewegt.“ Und dann fallen uns die schweren 

Sorgensteine unseres eigenen Lebens ein, von denen wir 

den Eindruck haben, dass sie uns überrollen wollen. Und 

auf einmal wird wieder ganz klar: Diese Steine sind schon 

weggerollt. Was sich hoch auftürmte ist bereits umgefallen. 

Der Weg aus den eigenen Gräbern der Lebensangst, der 

Traurigkeit und der Gefangenschaft ist frei.  

 

Und dann die andere Aussage: Er ist der Lebende. 

Jesus heißt jetzt nicht nur „der Gekreuzigte“. Sein Name 

ist auch „der Lebende.“ Wenn Jesus der Lebende ist, dann 

ist es ein Unding, ihn noch bei den Toten zu suchen. Daher 

fragt der Bote Gottes: „Was sucht ihr den Lebenden bei 

den Toten?“ Diese Aussage ist durch Erfahrungen ge-

deckt. „Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat.“ 

Das leere Grab ist der Beweis.  
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Aber wir sollen uns nicht nur auf Erfahrungen oder Emp-

findungen verlassen, sondern vielmehr auf die Botschaft 

der Auferstehung. Der Engel betont noch einmal ganz 

deutlich, dass wir uns auf das Wort hin verlassen sollen. Er 

betont: „Siehe, ich habe es euch gesagt.“ „Der Herr ist 

auferstanden – Er ist wahrhaftig auferstanden“ (Mt. 27,64; 

Mk. 16,6; Lk. 24,6.34).  

 

Nun bleibt aber noch die Frage: Wenn Jesus nicht hier 

ist, wenn er nicht mehr bei den Toten zu suchen ist, son-

dern bei den Lebenden, wo ist er dann tatsächlich zu fin-

den? Und darauf gibt der Bote Gottes die Antwort: „Er 

geht vor euch her.“ „Siehe, er wird vor euch hingehen 

nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen.“  

 

Galiläa, das war für die Jünger Jesu der Alltag. Dort 

waren ihre Dörfer, dort standen ihre Häuser. Dort waren 

ihre Familien, ihre Freude und dort war ihr Arbeitsplatz.  

 

Die Frauen gehorchen und gehen. Bis jetzt hatten sie den 

Auferstandenen noch nicht gesehen. Aber nun gehen sie 

mit Furcht und großer Freude. Erst jetzt kommt es zur Be-

gegnung mit dem Auferstandenen. Sie umfassen seine 

Füße und fallen vor ihm nieder. Das heißt: „Warte nicht, 

bis der Auferstandene erscheint, sondern glaube, dass er 

lebt und geh los im Vertrauen darauf, dass er dir begegnen 

wird.“ 
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Und jetzt brauchen wir uns nur die Berichte über die Auf-

erstehung anzusehen. Dabei erkennen wir, wo der Aufer-

standene zu finden ist. 

 

Er ist da in der Traurigkeit. Maria steht da und weint. Je-

sus begegnet ihr und spricht sie an. Er nennt nur ihren Na-

men: „Maria.“ Und sie ist getröstet. Sie weiß. Er lebt. Er ist 

da. Die Jünger haben sich völlig verbarrikadiert. Sie sind 

eingeschlossen in das Gefängnis ihrer Angst. Niemand 

kann sie dort mehr erreichen. Aber der Auferstandene tritt 

ein durch verschlossene Türen und kommt in ihre Mitte. Er 

sagt nur: „Friede sei mit euch.“ Und die Angst weicht und 

es ist wieder Luft da zum Atmen.  

 

Jesus kommt mitten in den Alltag der Jünger. Er über-

rascht sie beim Fischen, bereitet das Frühstück vor und isst 

mit ihnen. Der Auferstandene nimmt sich Zeit, um mit Pet-

rus ein persönliches Gespräch zu führen. Er fragt ihn 

nach seiner Liebe: „Hast du mich lieb?“ Und er gesellt sich 

zu den beiden hoffnungslosen Gestalten, die unterwegs 

sind nach Emmaus. Der Lebende ist ihr Begleiter. Zuerst 

noch unerkannt geht er mit ihnen und erklärt ihnen die Bi-

bel.  

 

„Er wird vor euch hingehen.“ Jesus wird vor uns herge-

hen. Du triffst überall vorbereitete Situationen an. Bis du 

ankommst, hat er für dich alles schon längst geregelt. Für 

den, der durch das Schreckensszenario des Todes hindurch-

ging, gibt es keine Situation, der er nicht gewachsen wäre.  
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Die Osterbotschaft muss weitergesagt werden. Auch und 

gerade den gläubigen Menschen, den Jüngern, die oft so 

traurig leben als sei Jesus noch im Grab. Aber auch alle an-

deren müssen es erfahren: „Er ist auferstanden!“  

 

Denken Sie daran beim Ostersuchen: Für unser Leben gilt: 

Nicht am falschen Ort, sondern am richtigen Ort suchen. 

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten.“  

 

Denken sie daran beim Eieressen. Die Eierschalen des To-

des sind zwar noch da. Aber gerade diese zerbrochenen 

Schalen erinnern daran, dass das Leben entschlüpft ist. Das 

Leben ist erschienen. Es hat in denen schon angefangen, 

die ihm vertrauen. „Er ist nicht hier“ – „Er ist auferstan-

den!“ - Jesus lebt! 

 

Das Grab ist leer! Der Stein ist abgerollt. Kein Tod ist 

mehr, der dich bedrängen sollt‘. Er Christus lebt und wird 

auch dir begegnen, wird dir den Weg des Lebens ewig seg-

nen. Halleluja.“   Amen  

 


