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Liebe Gemeinde, 

 

es ist früh am Ostermorgen. Langsam weicht die 

Dämmerung. Nebel liegt wie ein feiner Schleier über dem 

Boden. Bäume recken ihre kahlen Äste in den Himmel. 

Noch keine Spur von Frühling. Drei Frauen sind auf dem 

Weg. Es ist kühl, sie haben sich in ihre wärmenden 

Umschlagtücher gehüllt. Der Weg, auf dem sie gehen ist 

ausgefahren, oft benutzt. An den Seiten dicke Steine. In der 

Ferne Gräber. Die Frauen gehen langsam. Mit zögernden 

Schritten. So, als ob sie das Ankommen am Ziel möglichst 

lang aufschieben möchten.  

Caspar David Friedrich malt drei Frauen auf dem Weg zum 

Grab. Ostermorgen nennt er sein Bild. Und malt uns den 

ersten Ostermorgen so deutlich vor Augen, dass wir mit den 

Frauen frösteln. Mit ihnen das Zögern spüren. Und die 

Trauer. Wir machen uns heute Morgen mit den Frauen auf 

den Weg.  

 

Ich lese aus Lukas 24 Vers 1 bis 10 

 

Johanna, Maria Magdalena, Maria und ihre Freundinnen 

gehen in der frühen Morgendämmerung. Sie sind auf dem 

Weg zum Friedhof. Auf dem Weg zu Jesus. Denn: Jesus ist 

tot.  

 

Fast drei Jahre sind die Frauen mit Jesus unterwegs 

gewesen. Sie haben gehört, was Jesus sagt. Worte über 

Himmel und Erde. Über Gott und Menschen. Worte wie 

Feuer. Die Frauen haben gesehen was Jesus tut. Menschen 

sind gesund geworden. Menschen sind umgekehrt. Zeichen 

und Wunder. Die Frauen haben geglaubt: Jesus ist der Sohn 

Gottes. Der Messias. Darum sind sie mit ihm gegangen. 

Weil sie dabei sein wollten. Und weil sie bei ihm sein 

wollten. Nirgends sonst. 

 

Jetzt gehen Johanna, Maria Magdalena, Maria und ihre 

Freundinnen noch einmal zu Jesus. Traurig, verzweifelt und 

ohne Hoffnung. Sie werden tun, was getan werden muss. 

Den Toten waschen und salben. Der hinter einem dicken 

schweren Stein liegt. Aber wohin dann?  

Sie werden einen Weg suchen müssen. Aber den Weg 

können sie sich noch nicht vorstellen. 

 

Einen Weg suchen. Wenn alte Wege zu Ende gegangen 

sind. Wenn alte Wege Sackgassen geworden sind. Wenn 

dicke Steine alte Wege blockieren. So dicke Steine, wie die 

hier vor Euch in den Bänken liegen. Wenn es nur noch 

Alltag und Arbeit gibt. Nur unsere Wirklichkeit. Und der 

Himmel ist weit weg von der Erde. Dann gehen wir 

vielleicht auf die Suche nach einem neuen Weg.  



 

Die Frauen gehen auf ihrer Suche zu Jesus. Auch, wenn sie 

meinen, dass er tot in einem Grab liegt. Hinter einem dicken 

Stein. Gut wenn wir auf der Suche nach neuen Wegen zu 

Jesus gehen. Vielleicht tun wir das manchmal wie die 

Frauen in unserer Geschichte: Ohne große Erwartungen. 

Ohne die Hoffnung, dass sich was verändern kann. Könnte 

sein, wir erleben eine Überraschung- genau wie die Frauen, 

die Jesus suchen. 

 

Langsam geht die Sonne auf. Die Frauen sehen das offene 

Grab. Nur Jesus sehen sie nicht. Denn Jesus liegt nicht mehr 

hinter dem Grabstein. Vielleicht sind die Frauen einen 

Moment lang stumm vor Schreck. Und fangen dann an, wild 

durcheinander zu reden. Wo ist Jesus? Warum ist er nicht 

da? Was sollen sie jetzt tun? Wo sollen sie jetzt suchen? 

Was jetzt?  

Zwei Männer erscheinen im Grab. Mit glänzenden Kleidern. 

Festlich, als gäbe es auf diesem Friedhof was zu feiern. Die 

Frauen erschrecken wieder. „Was sucht ihr den Lebenden 

bei den Toten?“, fragen die Männer. „Hier ist er nicht. Er ist 

auferstanden.“  

Die Männer erinnern die Frauen an das, was Jesus gesagt 

hat. Dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Dass er den 

Tod besiegen wird. Dass kein dicker Stein ihn festhalten 

wird.  

Worte wie Feuer. Jesus ist kein Toter mehr, der hinter 

einem Grabstein liegt. Johanna, Maria Magdalena und 

Maria brauchen nicht in einem Grab nach Jesus zu suchen. 

Da werden sie ihn nicht finden. Jesus lebt. 

 

Wo suchen wir Jesus?  

Manchmal suchen wir Jesus bei den Toten. Manchmal 

suchen wir ihn in der Vergangenheit. Erinnern uns und 

sagen. Da hab ich geglaubt. Das war toll. Aber das ist lange 

her. Das sind Erinnerungen. Das hat mit unserem Leben 

jetzt nichts zu tun. Wenn wir Jesus bei den Toten suchen, 

dann kann sich das anfühlen, als stünden wir mit unserer 

Sehnsucht in einem leeren Grab.  

Gut, dass Jesus uns mit unserer Sehnsucht, mit unserem 

Sehnen und Suchen, nicht stehen lässt. Damals schickt er 

den Frauen am Grab zwei Engel. Damit sie das verstehen: 

Den Lebenden brauchen sie nicht bei den Toten zu suchen.  

 

Wir sollen das verstehen: Wir brauchen den Lebenden nicht 

bei den Toten zu suchen. Jesus will nicht in unserer 

Erinnerung sein. Sondern in unserem Leben.  

Darum lässt er sich hören. Wenn aus alten Worten Worte 

wie Feuer werden. Wenn die Stille spricht.  

Jesus will in unserem Leben sein. Er lässt sich spüren Wenn 

wir unser Leben aufmerksam ansehen, dann kann es sein, 

dass wir seine Spuren entdecken. Zeichen und Wunder.   

 

Die Frauen haben in dem leeren Grab die beste Nachricht 

der Welt gefunden. Jesus lebt, der Tod ist besiegt. Das 

Leben ist mehr als Alltag und Arbeit. Gottes neue Welt ist 



Wirklichkeit. Der Himmel berührt die Erde. Jesus hat den 

Tod besiegt. Und wer mit ihm lebt, der bleibt nicht im Tod, 

in der Sünde, im Alltag, in seiner Wirklichkeit, in seiner 

Erinnerung wie hinter einem dicken Stein eingesperrt. Wer 

mit Jesus lebt hat ein neues Leben. Der kann mit Jesus auf 

dem Weg sein. Für immer.  

 

Die Frauen machen sich auf den Weg. Sie werden den 

Jüngern von dem leeren Grab erzählen. Sie wissen vielleicht 

noch nicht so genau, wie sie das machen sollen. Schön 

wäre, die zwei Männer aus dem Grab- klar, das waren 

Engel- könnten mitkommen. Aber deren Auftrag ist erfüllt. 

Jetzt sind die Frauen dran. Die werden mit ihren Worten die 

beste Nachricht der Welt weitersagen. Scheinbar traut Jesus 

ihnen das zu. Die Frauen sagen Ostern weiter. Die 

Nachricht wird sich ausbreiten bis an die Enden der Erde. 

Über die Jahrhunderte. Bis hin zu uns. 

 

An jedem Osterfest erzählen wir die Geschichte dieser 

Frauen. Die gesucht haben. Einen Weg. Jesus. Und die die 

beste Nachricht der Welt gefunden haben. 

Wenn wir die Geschichte der Frauen erzählen, erzählen wir 

auch unsere Geschichte. Weil wir schon so unterwegs 

gewesen sind wie die Frauen. So wie Caspar David 

Friedrich es in seinem Bild malt. Fröstelnd. Zögernd. 

Traurig. Wenn wir die Geschichte der Frauen erzählen, 

erzählen wir auch unsere Geschichte. Weil wir immer 

wieder neue Wege suchen. Weil wir immer wieder nach 

Jesus suchen.  

 

Ich wünsche uns, dass wir Jesus nicht bei den Toten suchen. 

Hinter einem dicken Stein. Sondern dem lebendigen Jesus 

begegnen. Dass unser Leben durch ihn mehr wird als Alltag 

und Arbeit. Dass wir an Gottes neuer Welt mitbauen. Dass 

in unserem Leben der Himmel die Erde berührt. Dass wir 

Worte wie Feuer hören und Zeichen und Wunder entdecken. 

Und dass wir nicht aufhören davon zu erzählen. 

 

Vielleicht hätte Caspar David Friedrich noch ein zweites 

Bild malen sollen. Ostermorgen. Danach. Und darauf würde 

dann die Sonne warm scheinen. Und die Frauen würden 

weg vom Friedhof laufen. Lachend. Sich an den Händen 

fassend. Mit wehenden Umhängen und Haaren. Auf dem 

Weg voller Trümmer tanzend. Weil sie gar nicht schnell 

genug die gute Nachricht weitersagen können. Schön, wenn 

wir immer wieder so unterwegs sind. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 

unserem Herrn.                        

 

 


