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Evangelium: Das leere Grab 
1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche 
anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach 
dem Grab zu sehen. 2 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. 3 Seine Erscheinung war 
wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 4 Die Wachen 
aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot.  
5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, 
dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist 
auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er 
gelegen hat; 7 und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist 
auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach 
Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.  
8 Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude 
und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. 
                                                                                              Matthäus 28, 1-8 
 

Er ist nicht hier! 
Wir feiern Ostern. Man könnte auch sagen: ein Fest der Superlative. 

Warum?  

▪ Ostern ist der älteste und höchste Feiertag von uns Christen.  

▪ Das älteste deutsche Kirchenlied ist ein Osterlied, nämlich „Christ 

ist erstanden“ – EG 99.  

▪ Und die meisten Schoko-Figuren in Deutschland werden in der 

Osterzeit verkauft. Fast nicht zu glauben, aber wahr: Jährlich 

werden 120 Millionen Schokohasen gekauft. Der Nikolaus bringt es 

nur auf 100 Millionen. 

Ostern. Ein Fest der Superlative!?   

Ich denke, vor knapp 2000 Jahren hatte sich das nicht so angefühlt…  



Die Frauen machen sich frühmorgens auf den Weg zum Grab. Noch 

im Dunkeln gehen sie los. Ohne Illusionen. Alles vorbei. Jesus ist 

gestorben. Was bleibt ist eine letzte Geste der Zuwendung. Sie 

möchten Jesu toten Körper einsalben. Und so machen sich Maria und 

Maria Magdalena am Morgen auf zum Grab. Zum Ort ihrer tiefen 

Trauer. Zum Ort des Abschiednehmens. Ich stelle mir vor, wie sie auf 

ihrem Weg immer wieder stehen bleiben und sich gegenseitig 

stützen. Aus unendlichen, dunklen Tiefen drückt der Strom von 

Tränen unaufhaltsam nach oben.   

Auf dem Weg. Auch in Jerusalem machen sich heute immer wieder 

Menschen auf den Weg. In Jerusalem gibt es das sogenannte „Garden 

Tomb“, einen idyllischen Garten. Hier erlebt man die letzten Etappen 

von Jesu Leben und wird ein Teil der Geschichte. Eine Station nach der 

anderen läuft man ab. Per Audioguide hört man die bekannten Worte 

aus der Bibel. Und dann nach dem Verrat, der Verurteilung und der 

Kreuzigung steht man plötzlich vor einem in Stein gehauenen Grab. 

Ein Grab wie es in der damaligen Zeit üblich war. 2015 besuchte ich 

diesen Ort. Tief bewegt von der Geschichte stand ich mit einem 

schweren Herzen vor dem Grab. Zögerlich lief ich in gebückter 

Haltung durch die Öffnung in der Felswand. Mein Blick suchte, aber 

da war nichts. Das Innere war leer?!  

Manchmal ist das Großartige im ersten Augenblick unscheinbar. 

Manchmal ist das Entscheidende unauffällig. Es braucht einen 

Moment, bis wir es verstehen und wahrnehmen.  Ich drehte mich 

zurück zum Eingang des Grabes. Dort war ein Schild aus Holz 

angebracht; darauf stand: „Er ist nicht hier; er ist auferstanden!“  

Das Innere des Grabes war leer und es ist leer. Die Frauen haben es 

zuerst gesehen. Dann liefen sie los, voller Freude im Herzen. Denn 

Jesus liegt nicht mehr im Grab! Er ist auferstanden. Der Tod ist 



besiegt. Das Leben gewinnt. Dafür hat Jesus Christus gesorgt.  

Jesus Christus lebt und mit ihm auch wir. Halleluja! 

Lied: Er ist erstanden, Halleluja  
1 Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet Halleluja!  
Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt.  
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen 
Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 
 

3 Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht! Ihr suchet Jesus, hier ist er 
nicht. Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: er ist erstanden, wie er 
gesagt.“ Lasst uns lobsingen… 
                                                                                                          EG 116,1.3 

Gebet 
Herr Jesus Christus, 
du hast den Tod besiegt. Unser dieser Sieg gilt auch uns. 
Das Leben gewinnt. 
Herr, lass uns sehen die Strahlen der Hoffnung. 
Du sprichst zu mir Dein: 
Fürchte dich nicht. 
Amen. 
 

Vater unser 
 

Segen 
Wachet, steht fest im Glauben. 
Seid mutig und seid stark. 
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 

                                                                                    1. Korinther 16,13-14 


