
 

 

 
Predigt am Ostersonntag über Lukas 24, 1-12 
Ausserferrera / Cresta (Avers) 
 
Am ersten Tag der Woche aber kamen die Frauen noch im Morgengrauen zum Grab und 
brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten. 2 Da fanden sie den Stein 
weggewälzt vom Grab. 3 Als sie aber hineingingen, fanden sie den Leichnam des Herrn Jesus 
nicht. 4 Und es geschah, während sie ratlos dastanden, dass auf einmal zwei Männer in 
blitzendem Gewand zu ihnen traten. 5 Voller Furcht neigten sie das Gesicht zur Erde, und die 
Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 6 Er ist nicht hier, er ist 
auferweckt worden. Denkt daran, wie er zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 7 Der 
Menschensohn muss in die Hände von sündigen Menschen ausgeliefert und gekreuzigt 
werden und am dritten Tag auferstehen. 8 Da erinnerten sie sich an seine Worte. 9 Und sie 
kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den elfen und allen andern. 10 Es waren dies 
Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen 
Frauen, die mit ihnen waren. Sie sagten es den Aposteln; 11 denen aber erschienen diese 
Worte wie leeres Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. 12 Petrus aber stand auf und eilte 
zum Grab, und als er sich hineinbückt, sieht er nur die Leinentücher; und er ging nach Hause, 
voller Verwunderung über das, was geschehen war 
 
Der Osterbericht des Evangelisten Lukas beginnt mit einer eigenartig formulierten 
Zeitangabe für die Auferstehung, wegen derer sich viele Theologen schon die Köpfe 
eingeschlagen haben. Wörtlich müsste man übersetzen: «Am 1 der Sabbate.» In vielen Bibel-
Übersetzungen steht: «Am ersten Tag der Woche» – das wäre dann allerdings kein Sabbat. 
Und es steht im Text auch nicht das Wort «erster», sondern ganz einfach die Zahl 1. Und 
warum steht dann hier Sabbate im Plural? Vielleicht ist damit die Folge der Sabbate gemeint, 
die zwischen das Passah-Fest und das 50 Tage später folgende «Schawuot»-Fest (dann feiern 
wir Christen Pfingsten) fallen. Dann nämlich zählen Jüdinnen und Juden die 50 Tage 
zwischen Passah und Schawuot speziell. Aber bringt uns das weiter? Lukas lässt einen 
verwirrt zurück! 
 
Vielleicht müssen wir zuerst einen Moment beim Sabbat stehen bleiben: Der Sabbat – dieser 
heilige und spezielle Tag: An ihm sollen die Menschen ruhen und an den Tag denken, an dem 
auch Gott nach Vollendung der Schöpfung geruht hat. – Die Schöpfung, dieses grossartige 
Geschenk von Gott an seine Geschöpfe, Tiere, Pflanzen, Menschen. 
 
 



 

 

 
Für Jüdinnen und Juden ist jeder Sabbat-Beginn (dann, wenn am Freitag Abend die Sonne 
untergegangen ist) etwas ganz Spezielles. Es ist Zeit, innezuhalten, Zeit zum Danken und 
Staunen, Zeit der Erholung. So war es auch zur Zeit Jesu in Israel. Unmittelbar vor unserem 
Abschnitt lesen wir von der Grablegung des Leichnams Jesu. Sie findet kurz vor Sabbatbeginn 
(also am Freitag Abend) statt. Und dann heisst es so schön: «Es war der Vorbereitungstag, 
und der Sabbat hatte noch nicht zu leuchten begonnen.» – Welch wunderbares Bild! Die 
Welt wird dunkel, der Sabbat aber leuchtet. Trotz aller Trauer und Verzweiflung, trotz aller 
Dunkelheit. Auch jetzt, wo Jesus gestorben und begraben ist. 
Einige Frauen haben spezielle Gewürzkräuter gekauft, um den Leichnam Jesu damit 
einzubalsamieren. Sie warten das Ende des Sabbats ab, ruhen sich aus. Ihr Sabbatlob wird 
wohl verhalten gewesen sein. Danach aber machen sie sich frühmorgens auf den Weg zum 
Grab. Hier setzt unser Bericht ein: Es ist noch ganz dunkel – tiefes Morgengrauen. 
 
An welchem Tag ist also dieser sehr frühe Morgen? Wenn vorher Sabbat war, müsste es also 
der erste Tag der Woche sein. Und so steht es ja auch in den meisten Übersetzungen. – Hier 
aber lesen wir: «Am 1 der Sabbate». 
 
Und genau hier sehe ich die Parallele: So wie der Beginn des Sabbats in die Dunkelheit 
leuchtet, so leuchtet die Auferstehung Jesu wie ein Neuanfang in diese Welt, wie ein neuer 
Sabbat. Mit Ostern beginnt eine neue Zählung für uns Menschen. Es ist die 1 in der Reihe des 
neuen Lebens. Und in der Auferstehung beginnt letztlich auch die Zählung unseres Glaubens.  
 
In dieser Neuschöpfung des Ostermorgens, im neuen Leben, das gekommen ist und kommen 
wird, wurzeln nun auch alle künftigen Sabbate: So soll das Innehalten an unseren Sonntagen 
nicht mehr nur ein dankbares Zurückschauen auf Gottes grosse Schöpfung sein, wie 
ursprünglich am Sabbat, sondern vor allem auch ein vertrauensvolles Vorwärtsschauen auf 
das, was Gott uns an Ostern verspricht, nämlich neues Leben, erfülltes Leben, ewiges 
aufgenommen Sein in Gott – wie denn dies auch immer sein wird: Wir wissen es heute nicht, 
aber wir können darauf vertrauen und in der Auferstehung Jesu ein Zeichen sehen. 
 
So hat also am Ostermorgen ein neuer Sabbat zu leuchten begonnen. Das ist das Geheimnis 
des leeren Grabes. Der Stein ist weggerollt. Das Grab ist leer. Und wenn wir dies im Glauben 
gesehen haben, drängt es uns vorwärts, hinaus aus den dunklen Gräbern, hinaus aus dem, 
was uns tödlich gefangen hält. Weil der Stein weggerollt ist, weil Licht am Ende des Tunnels 
sichtbar wird. Weil sich das Leben eine Bresche in die Zukunft geschlagen hat. 
 
 



 

 

 
Wie können wir an dieses Geheimnis von Ostern glauben und darauf vertrauen? Wir sind ja 
nicht wie die Frauen, die am Ostermorgen leibhaftig zum Grab gehen und das Wunder 
sehen? Auch ihnen fiel es ja trotz des Sehens schwer, das Zeichen des leeren Grabes zu 
deuten – zwei Engel mussten ihnen dabei helfen. Uns geht es wohl manchmal eher wie den 
Jüngern, zu denen die Frauen mit der Neuigkeit gekommen sind – es klingt alles ein wenig 
nach leerem Geschwätz. – Können wir auch heute Zugänge zu dieser Zusage des neuen 
Lebens finden? 
 
Lukas schlägt uns in seinem Osterbericht zwei Haltungen vor, die uns den Zugang zu Ostern, 
zu diesen neuen «Sabbaten» erleichtern können:  
 
Die erste finden wir in der Botschaft, welche die Engel den Frauen sagen: «Erinnert euch 
daran, was er euch in Galiläa gesagt hat. Ich werde sterben und auferstehen» Erinnert euch 
an seine Worte … und ich frage mich: Wie denn in aller Welt kann man einen solchen Satz 
wie «Ich werde sterben und auferstehen» vergessen?! Das ist ja so stark, das ist nicht wie: 
«Ich geh mal schnell einkaufen.» Vielleicht weil man es damals nicht hören wollte? Weil man 
es vergessen musste? Diese Ankündigung des Sterbens war für die Jüngerinnen und Jünger 
doch schlicht zu viel, zu laut, zu unangenehm. Ja, dieses Sterben war zu laut in den Ohren, 
als dass die noch unglaublichere Ankündigung der Auferstehung hätte gehört werden 
können. Vielleicht ging es den Frauen wie uns so oft: Wir bleiben hängen an dem, was uns 
schrecklich erscheint, und können die Verheissung, dass das Schreckliche nicht das letzte 
Wort haben wird, nicht mehr hören. Und dann vergessen, verdrängen wir gleich alles 
zusammen. 
 
Erinnern indessen heisst: Sich vergegenwärtigen, dass wir dem Leiden und Sterben zwar 
nicht ausweichen können – auch wenn uns das wirklich schmerzt und ängstigt. Dass uns aber 
ebenso und vielmehr die Verheissung des neuen Lebens gilt. Gerade im Versprechen des 
neuen Lebens finden wir Gottes Wort, das wie der neue Sabbat in die Dunkelheit strahlen 
will. Dass diese Verheissung von Ostern auch uns gilt, das sollen wir nie und nimmer 
vergessen. Auch dann, wenn uns das manchmal schwerfällt, so unwahr und unglaublich uns 
das in den Momenten des Leidens und Sterbens erscheinen mag. 
 
Und schliesslich heisst Erinnern auch: Daran zu denken, dass sich Gott als Erster an uns 
erinnert. Ganz am Anfang des Lukasevangeliums ist es nämlich Gott, der sich an die 
Menschen erinnert, sie nicht aus den Augen lässt, sein Versprechen an sie nicht vergisst. Im 
Magnificat, dem Loblied der schwangeren Maria, heisst es: «Gott hat sich Israels, seines  
 



 

 

 
Knechtes angenommen, er hat sich seiner Barmherzigheit erinnert.» (Lk 1,54). Das ist Gottes 
Barmherzigkeit für uns alle – im Leben und im Sterben und darüber hinaus. 
 
Das wäre die erste Haltung – sich erinnern an das, was Jesus gesagt hat. Die zweite Haltung 
finden wir ganz am Schluss unseres Berichts: Petrus ist der einzige der ungläubigen Jünger, 
der aufsteht und sich zum leeren Grab aufmacht. 
Ja, Petrus steht auf. Und es ist im Griechischen das gleiche Wort, wie wir es für die 
Auferstehung finden. Sich aufmachen, aufstehen, nicht im Zweifel, in der Hoffnungslosigkeit, 
vielleicht sogar im Zynismus sitzen bleiben – das ist der Anfang der Auferstehung, das ist der 
Anfang des Neuen Lebens. Christus ist nicht nur auferstanden, sondern er macht uns 
auf(er)stehen! 
 
Ist es nicht so, dass auch wir diese Auferstehungsmomente gerade auch dann erleben, wo 
wir uns dazu entschliessen können, nicht einfach sitzen zu bleiben in unserer Trauer und 
Verzweiflung, sondern wo wir aufstehen, trotz allem dem Neuen entgegen gehen, Mut 
fassen für die Zukunft und daran glauben? 
 
Aufstehen ist der Anfang der Auferstehung. Eine kleine Auferstehung vielleicht. Aber dieses 
Aufstehen lässt uns an Orte gehen, wo wir dann plötzlich die leeren Gräber sehen, wo 
andere Menschen auch aufgestanden sind, wo neues Leben eingekehrt ist. Hoffnung und 
Glauben. Liebe und Vergebung. Und ein leichter Wind des lebendigen Gottesgeistes. 
 
Und jetzt, ganz am Schluss dieser Auferstehungserzählung heisst es wörtlich von Petrus, der 
das leere Grab und die Leinentücher gesehen hat: «Er ging weg auf sich selbst zu (die 
meisten übersetzen: Er ging nach Hause), staunend über das, was geschehen war.» 
Nein, liebe Freundinnen und Freunde. Wer das leere Grab gesehen hat, dem geht es nicht 
mehr ums gemütliche «nach Hause gehen»! Hier geht’s darum, dass man zu sich selbst 
kommt. Ganz zu sich geht. Sich diese Osterbotschaft zu Herzen nimmt. Ganz nah und ganz 
existentiell. Ja, Christus ist auferstanden. Das Grab ist leer. Und das gilt auch Dir. Du kannst 
es Dir zu Herzen nehmen. Kannst bei Dir selbst einkehren und dich von dieser Botschaft 
verändern lassen. Und Du kannst in Gottes Namen aufstehen – am besten gleich heute. 
Dann leuchtet ein neuer Tag. Amen.  
 

Pfr. Jürg Scheibler, 4.4.2021 


