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Alles schon passiert (zu Matthäus 28,1-10) 

Wie aus einem Hollywoodstreifen 

So stelle ich mir ein Wunder vor: Die Erde bebt und wackelt, kein Staubkorn bleibt auf dem 
Anderen, die Wipfel der Bäume zittern, die Vögel flattern erschrocken auf. Dann ein grelles 
Licht, tosender Donner. Der Himmel selbst tut sich auf und gibt den Blick frei auf eine andere 
Wirklichkeit. Gleißendes Licht flutet alles, hell wie ein Blitz. Und im Schwall des Lichtes steigt 
majestätisch ein Gottesbote vom Himmel herab. Anmutig schwebt er herab im schneeweißen 
Engelsgewand und in glänzend poliertem Himmelsharnisch. Sein strahlender Anblick schlägt 
die wachenden Soldaten mit Schockstarre.  Dann, mit leichter Hand, schiebt der Engel den 
massiven Stein vom Eingang des Grabes weg und setzt sich in lockerer Pose darauf. Das 
Wunder ist vollbracht. Was für eine Darstellung! So müssen Wunder aussehen. Es gehört doch 
bitteschön zum Programm, dass Gott eine ordentliche Szene macht, wenn er das große Wunder 
vollbringt, das die Realität erbeben lässt. Kein Wunder, dass diese filmreife Ostergeschichte 
nach Matthäus durch die Jahrhunderte immer wieder Kunstschaffende zu Meisterwerken 
inspiriert hat.  

So ein Wunder wäre schön 

Ja, so stelle ich mir ein Wunder vor, das Hand und Fuß hat, ein Wunder von dem ich etwas 
wahrnehmen kann. Ein Wunder, das die Grundfesten der Erde erbeben lässt. Ein Wunder, bei 
dem der Himmel sich mit Pracht und Macht öffnet. Ein Wunder, bei dem Gott alle Widerstände 
und Widrigkeiten aus dem Weg räumt. So stelle ich mir ein Wunder vor und damit bin ich nicht 
alleine. Auch anderen geht es so. Ich kenne einige Leute, die zu mir schon gesagt haben: „Das 
mit der Auferstehung, das kann ich mir so schwer vorstellen. Ich wünschte, ich wäre dabei 
gewesen, als der Engel das Grab geöffnet hat. Dann fiele es mir leichter.“ Das wäre es doch! 
Wie die Frauen am Grab es erleben, das Wunder mit all seinem Glanz und Gloria miterleben: 
Spüren, wie die Erde unter unseren Füßen bebt, den grellen Schein des Lichtes schauen, die 
mächtigen Taten Gottes bezeugen. Wenn Gott sich so in meinem Leben zeigen würde, dann 
wäre es ein Leichtes, die Osterbotschaft zu fassen, dem leeren Grab zu vertrauen, die Gegenwart 
des Auferstandenen in meinem Leben zu wissen.  

Das Wunder bleibt aus 

Nach den Osterwundern sehnen auch wir uns, verbinden Erwartungen mit diesem Wunder, 
wenn sie auch vielleicht schon verweltlicht sind. Vergangenes Jahr und auch dieses Jahr noch 
haben viele Menschen mit dem Osterdatum die beinahe magische Erwartung verbunden, mit 
Ostern trete die entscheidende Wende im Krisengeschehen ein. Diese Hoffnung ist vergangenes 
Jahr nicht wahr geworden und heuer war die Lage noch viel unübersichtlicher und 
aufwühlender. Das große Wunder, Erdbeben und Blitz und der mächtige Arm des Engels, es 
lässt auf sich warten. In unserer Lage und bei vielen, vielen Menschen, die in ihrem Leben auf 
so ein Wunder warten. Die Erde dreht sich unerschütterlich weiter, der Himmel bleibt 
verschlossen und die schweren Steine liegen uns unbeweglich auf dem Herzen. Das große 
Wunder bleibt aus.  
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Das leise Wunder 

Gerade da überrascht mich die Ostergeschichte nach Matthäus. Denn, als das große Wunder 
mit Erdbeben, Blitz und Engel vollzogen ist, da stellt sich heraus: So groß ist dieses Wunder 
gar nicht gewesen. Es ist nämlich nicht so, als ob der Engel den Stein weg wälzt und Jesus dann 
mit wehender Siegesfahne aus dem Grab steigt, so nach dem Motto: „Wurde aber auch Zeit, 
dass mal einer die Tür aufmacht und mich herauslässt.“ Im Gegenteil: Jesus ist schon längst 
nicht mehr in dem Grab. Seine Grablege ist leer. Er ist schon längst auferstanden, noch bevor 
die Erde gebebt hat, noch bevor der Engel mit viel Tamtam die Grabwächter beseitigt und das 
Grab geöffnet hat. Alles, was wirklich zählt, das ganze Wunder der Auferstehung, ist schon 
längst passiert. Man könnte frech sagen: Der Engel hat das Beste schon verpasst. Ganz im 
Stillen, ohne Erdbeben und Blitz und Donner, hat Gott das große Wunder getan, Jesus von den 
Toten auferweckt, eine neue Wirklichkeit geschaffen. Das große Wunder mit dem Engel und 
mit allem Drum und Dran, das erweist sich beim näheren Hinsehen als ein ziemlich kleines 
Wunder – ein lautes und aufwendiges, aber eben doch nur ein ganz kleines.  

Unbemerkt geschehen 

Alles, was wirklich wichtig ist, ist schon passiert, ganz ohne Glanz und Gloria, ohne Erdbeben 
und Blitz und ohne den Eingriff himmlischer Gestalten: Jesus Christus lebt, der Tod ist besiegt 
– noch bevor das Grab geöffnet ist, noch bevor irgendjemand davon gewusst hat, als kein Auge 
etwas gesehen und kein Ohr etwas gehört hat. Als die Wirklichkeit noch trübe und düster und 
von Trauer gezeichnet ist, als das Grab noch fest verschlossen und von Soldaten bewacht ist, 
da ist das wahre Wunder längst passiert: Jesus lebt.  

Alles schon passiert 

Das ist die Osterbotschaft und sie spricht in unsere Tage: Alles ist schon passiert. Wenn auch 
unsere Realität von Dunkelheit, Trauer und Bedrohung gezeichnet sein mag, wenn wir auch 
vergeblich auf das Eingreifen eines guten Engels hoffen. Dennoch gilt: Das wahre Wunder ist 
schon passiert, Gott hat schon alles getan. Jesus lebt, der Tod ist entmachtet, die Welt in ihren 
Grundfesten ist erschüttert, der Himmel ist offen über uns – schon bevor und auch ohne, dass 
ich es begreifen kann.  

Es ist schon alles passiert. Gott hat schon alles getan. Das größte Wunder, die Wende unseres 
Schicksals, ist schon Wirklichkeit – das alles ohne mein Zutun und ohne meine Beteiligung.  

Unverhoffte Begegnung 

Und doch bin ich Teil davon, entdecke das Wunder der Auferstehung als einer, der wie die 
Frauen an das leere Grab kommt. Ich bin dem Wunder ungläubig, staunend, skeptisch und 
erschrocken auf der Spur, wie die Frauen am Grab. Ich stoße auf das Wunder, das schon längst 
passiert ist, dass für mich schon lange Wirklichkeit ist, bevor ich es wahrhaben kann und will. 
Ich stoße auf das Wunder, das passiert ist, mitten in meiner Wirklichkeit wie die Frauen in ihrer 
Trauer. Ich stoße auf dieses Wunder und fliehe davor mit gemischten Gefühlen, mit Furcht und 
Freude, mit Hoffnung und Zweifeln und laufe auf meiner Flucht dem Auferstandenen in die 
Arme, der sagt: „Fürchtet euch nicht!“ 


