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Das wichtigste Zeichen der Weltgeschichte: Auferstehung! 

Gottesdienst vom 04. April 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Mit diesem Ostergruss, den Millionen von Christen einander an 
Ostern zusprechen, begrüsse ich Sie herzlich zum Ostergottesdienst. 

 

Weil Jesus auferstanden ist und lebt, sind wir Menschen mit 
Hoffnung. Egal wir problematisch unsere Umstände sind; wir glauben 
an einen Gott, der stärker ist als alles, was uns Angst machen könnte! 

 

 
PREDIGT zu Matthäus 28, 1- 10 

 

Sie haben sich im Leben sicher schon einmal über eine Bestätigung 
gefreut. Über ein Zeichen, dass die Türe für die Zukunft für Sie 
aufgegangen ist. Vielleicht erinnern sich an eine bestandene Prüfung, 
die Zusage für eine Arbeitsstelle oder vielleicht das Ja auf einen 
Heiratsantrag. Wir brauchen Zeichen im Leben. Schon im Vorfeld für 
eine Entscheidung suchen wir nach Zeichen, die uns Bestätigung 
geben. Gerade wenn es um Entscheidungen mit grösserer Tragweite 
geht, sind wir froh, wenn uns verschiedene Zeichen gegeben werden, 
die uns die Richtung weisen, die uns Sicherheit geben, dass wir in der 
richtigen Richtung unterwegs sind. 

Ostern ist das gewaltigste Zeichen der Bestätigung, das es je gegeben 
hat! Ich will dieses Zeichen mit einem Eckstein beschreiben: Bei 
einem Bogen aus Steinen braucht es am Schluss einen Eckstein, einen 
Schlussstein, der das ganze Konstrukt zusammenhält. 

Wenn Sie diesen Stein herausnehmen, dann bricht das Ganze 
zusammen. 
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Das ganze erste Testament weist auf den Sohn Gottes, den Messias 
hin. Es ist die Verheissung, dass Gott eingreifen und auf dieser Welt 
sichtbar und erfahrbar handeln wird. Gott wird durch den 
verheisssenen Messias sein Reich bauen und Frieden bringen. 
Verschiedene Personen und prophetische Aussagen weisen auf den 
kommenden Messias hin: Mose, Josua, König David,  Gottesknecht, 
Menschensohn, Immanuel,  Kind einer Jungfrau, … 

Nicht nur Menschen im ersten Testament, sondern auch Philosophen 
sehnten sich nach einem wahrhaft guten Menschen. 

Platon(300 v Christus): «Der durchweg gute Mensch müsste bereit 
sein, in den Augen der anderen Menschen als Verbrecher zu gelten. 
Diesem Menschen droht ein schreckliches Ende: er wird gefoltert und 
als Höhepunkt der Marter wird man ihn schliesslich kreuzigen. « 

Die Jüngerinnen und Jünger glaubten, dass Jesus nun dieser 
verheissene Messias, ist und dass sich deshalb auch alles erfüllen 
würde, was Gott für die Zukunft verheissen hat: Heil, Friede, 
Gerechtigkeit, Reich Gottes Gott unter uns. 

Viele Zeichen wiesen darauf hin, dass Jesus wirklich der verheissene 
Messias ist. Schliesslich hat Jesus mit Zeichen und bestätigt, dass er 
der von Gott Gesandte ist. Jesus hat sogar Tote, wie den Lazarus und 
den Jüngling in Nain von den Toten auferweckt und so hatten die 
Gläubigen allen Grund zu glauben, dass er der von den Propheten 
verheissene Sohn Gottes sei. Das Problem war, dass mit der 
Gefangennahme, Kreuzigung und Grablegung Jesu dieses Konstrukt 
ins Wanken kam. Es drohte die Gefahr, dass alles zusammenbrechen 
würde. Hatten sich alle die Anhänger und Jüngerinnen von Jesus 
getäuscht? Sie fragten sich: Ist vielleicht doch nicht alles so, wie ich 
mir das vorgestellt und geglaubt habe? Das ist doch manchmal auch 
die Frage, die wir uns stellen! Es läuft nicht so, wie wir uns das 
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vorgestellt haben. Wir verstehen Gott nicht mehr. Weshalb hat Gott 
nicht eingegriffen und das Unheil verhindert, Heilung geschenkt, 
diesen Menschen bewahrt,... das ist doch nicht gerecht! Wo ist da 
Gott? Es ist wie bei einem Tor das zusammenzubrechen droht, weil 
wir plötzlich zweifeln, ob dieser Eckstein hält! 

Immer wieder im Leben geraten wir in Krisen, wie die JüngerInnen 
und Jünger an Karfreitag. Und nun kommt mitten in diese 
Verunsicherung, in diesen Zweifel und diese Glaubenskrise die 
Botschaft der Auferstehung Jesu! Jesus ist auferstanden! Er ist 
wahrhaftig auferstanden! Das bezeugen die Christen seit 2000 Jahren, 
weil sie diesen Auferstandenen erfahren haben! Die Auferstehung 
Jesu setzt den Eckstein! Er es das A und O # nur Auferstehung und 
Ostern sondern Anfang und Ende. Nun ist der Glaube nicht nur auf 
festem Felsen verankert, sondern auch durch diesen Eckstein stabil 
gefestigt. Plötzlich fügen sich alle Teile wie ein Puzzle perfekt zu 
einem Ganzen. Ostern ist das Zeichen vom Himmel, dass hinter all 
dem, was geschehen ist, Gott steht. Gott hat Jesus geschickt und von 
den Toten auferweckt, um uns Grund zur Freude zu schenken: 

Himmel und Erde sind ja voller Freud. Christ ist erstanden, erstanden 
heut! (Vers der gesungenen Motette) 

 

Die Frauen kommen zum Grab und zwar in grosser Trauer über den 
Tod von Jesus. Sie sind bedrückt durch die grosse Enttäuschung, dass 
Jesus nicht seine Macht als Messias erwiesen hat und sie sind 
gezeichnet durch bodenlose Hoffnungslosigkeit: wie soll nun alles 
weitergehen? Die Frauen sehen schwarz obwohl sich ja die ganze 
Situation bereits gewendet hat! Jesus ist ja schon auferstanden. Aber 
die Frauen können es noch nicht fassen – trotz leerem Grab! Diese  
Problematik hat mich beschäftigt: 
Geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir bedrückt, hoffnungslos 
und entmutigt sind, obwohl wir gar nicht Grund dazu hätten, wenn 
wir Gottes Sicht hätten! Das Problem ist einzig, dass wir die 
Zusammenhänge nicht verstehen, wie die Frauen vor dem offenen 
Grab damals. Manchmal ist es ja sogar so, dass Menschen uns die 
Dinge sogar plausibel erklären, oder dass die Tatsachen offensichtlich 
sind, wie das leere Grab. Aber wir kapieren es doch nicht und bleiben 
ohne Verständnis und Durchblick für das ganze Bild. Aus unserem 
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Blickwinkel sehen wir die ganze Lage schwarz! Uns fehlt manchmal 
das entscheidende Zeichen, das uns hilft, das ganze Bild zu sehen. 

Es ist wie bei einem Puzzle. Die Puzzleteile sind vor uns, aber wir 
sehen nicht, wie sie zusammenpassen. Und vielleicht kann es ja sogar 
sein, dass das entscheidende Puzzleteil wirklich fehlt. Mit Ostern hat 
Gott aber nicht nur den Frauen und den Jüngern, sondern auch uns 
das entscheidende Puzzleteil geschenkt. Nun ergibt sich ein klares 
Bild. Mit Ostern klärt sich das Puzzlebild: Alle Geschehnisse zurück 
bis Mose und voraus bis zu den Verheissungen eines neuen Himmels 
und einer neuen Erde machen Sinn – dank Ostern: Jesus ist Das A 
und O, der Eckstein, der das Ganze zusammenfügt. 

Und wie werden uns die Augen geöffnet für das ganze Bild? Wie 
kommen wir dazu, das Halleluja singen zu können? Wie werden wir 
voller Freud? 

Mir ist aufgefallen, dass diejenigen, die Ostern erlebt haben, entweder 
unterwegs waren oder miteinander Gemeinschaft pflegten. Die 
Jüngerinnen waren unterwegs zum Grab. Miteinander machten sie 
sich auf den Weg, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen und so ihre 
Trauer etwas zu lindern. Die Jünger waren versammelt zum Gebet 
und zum Austausch. Die Jünger zogen sich also nicht einzeln zurück, 
um ihre Enttäuschung zu verarbeiten, sie versammelten sich und 
tauschten über ihre Zweifel, Enttäuschungen und Glaubensfragen 
gemeinsam aus. Damit stellt sich die Frage an uns: Sind auch wir im 
Glauben unterwegs? Machen wir uns auf, um Antworten zu finden 
auf unsere Glaubensfragen, auf unsere Zweifel und Unsicherheiten?  
Suchen wir die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die nach Gott 
fragen, um mit ihnen auszutauschen? Sind wir offen für die 
entscheidenden Zeichen und Hinweise, die ja nicht nur durch Engel 
zu uns kommen, wie bei den Frauen, sondern viel öfters durch 
Mitmenschen, die uns bezeugen, was sie erlebt, erkannt und erfahren 
haben mit Gott. Gott spricht auch uns zu: Fürchtet euch nicht! Jesus 
ist nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat.  

Ostern heisst: der Stein vom Grab ist weg! Nicht nur Jesus ist zu 
neuem Leben erweckt worden, nicht nur er ist aus der Höhle 
herausgekommen. Auch die Jünger sind zu neuem Leben erweckt 
worden, denn Ostern heisst: Die Türe zum Himmel ist offen. Der 
Weg in eine Zukunft voller Hoffnung und Zuversicht ist offen, denn 
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Jesus ist auferstanden, er lebt und wir sind nie mehr alleine. Nun 
haben die Jüngerinnen und Jünger Zeichen gesetzt auf dieser Welt. 
Sie wurden zu einem sichtbaren Zeichen der Hoffnung. Sie sind nicht 
mehr gebückt durch die Welt gegangen. Sie liessen ihren Kopf nicht 
mehr hängen, sondern sie gingen aufrecht, in der Haltung des 
Vertrauens in Gott. Jesus war zwar nicht mehr sichtbar mit ihnen in 
den Herausforderungen ihres Lebens. Aber sie wussten trotzdem: Er 
ist da! Wir können ihm rechnen. Wie können wir ein Zeichen sein? In 
unserer Haltung! In unserer Glaubenshaltung! Wir haben eine 
begründete Hoffnung mitten in jeder noch so ausweglosen Situation! 
Die Umstände sind zwar noch dieselben. Äusserlich hat sich nichts 
verändert. Aber trotzdem gehen wir aufrecht, erhobenen Hauptes, 
denn unser Herr ist auferstanden. Er lebt und ihm ist alle Macht 
gegeben, im Himmel und auf Erden. Deshalb vertrauen wir ihm, auch 
wenn wir den nächsten Schritt noch nicht kennen. Wir wissen: Er ist 
mit uns, und erwarten alles von Ihm!  

Ostern heisst: Das Grab ist offen, das Tor ist offen, der Himmel ist 
offen. Vor uns ist es nicht mehr dunkel! Sondern der Herr ist 
auferstanden: Er ist das Licht der Welt und deshalb ist auch unsere 
Zukunft hell! Froh und voller Vertrauen können wir Schritte in die 
Zukunft wagen. Denn der Auferstandene ist das A und O er ist das ja 
auf alle Verheissungen, die Gott uns gegeben hat! 

 

GEBET 

 

Grosser Gott. Du hast an Ostern ein Zeichen gesetzt. Du hast mit 
der Auferweckung von Jesus alle Verheissungen bestätigt und uns die 
Gewissheit geschenkt, dass du da bist, dass du die Welt in deinen 
Händen hast und dass du alles erfüllen wirst, was du verheissen hast. 

Du rufst auch uns aus unseren Zweifeln, Verunsicherungen, und 
Unsicherheiten heraus. Du sprichst auch uns heute zu: der Herr ist 
auferstanden. Er lebt! Wir sind nie mehr alleine gelassen. 

Lass auch uns zu Zeichen der Hoffnung werden! 

Hilf uns in der Haltung der Zuversicht, des Vertrauens und der 
Erwartung zu leben! Amen  

 


