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Predigt zu Lukas 24,1-10: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? (Ostern) 
 
Am Morgen des Ostersonntags gehen einige Frauen auf den Friedhof, zum Grab von Jesus 
Christus. Es sind die Frauen, die ihm seit Galiläa nachgefolgt sind (23,55): Nachfolgerinnen 
von Jesus Christus, seine Jüngerinnen. Die Jünger, die Männer sind im Bericht von Lukas 
schon bei der Gefangennahme in Gethsemane in alle Winde verstoben und nach der 
Verleugnung von Petrus gänzlich von der Bühne verschwunden. Aber die Jüngerinnen, die 
Nachfolgerinnen, die Frauen waren dabei durch dick und dünn, bis zum Schluss: Bei der 
Hinrichtung am Kreuz, beim Begräbnis und jetzt auch wieder am Ostermorgen auf dem 
Friedhof. 
 
Diese Nachfolgerinnen können uns als Spiegel dienen für die Nachfolge von Jesus Christus, 
für das Christ-Sein heute. Vielleicht werden sie uns zu Vorbildern, vielleicht zur Anfrage. 
Vielleicht können wir uns mit ihnen identifizieren. Sie sind Jesus Christus nachgefolgt – wie 
tun wir das am heutigen Ostermorgen? Ich lese Lukas 24,1-10 und gehe dann der 
Geschichte entlang mit den Frauen: 
 
1 Am ersten Tag der Woche aber kamen sie 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. 
 
 
1. Diese Nachfolgerinnen von Jesus Christus lassen sich die Nachfolge einiges kosten! 
Im ersten Vers heisst es, sie seien im Morgengrauen zum Grab gekommen. Dazu brachten 
sie die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Johannes erzählt in seinem 
Evangelium die Details: 32 Kg von Myrrhe und Aloe (Joh 19,39), was ein Vermögen gekostet 
haben muss. Diese Frauen meinen es ernst. Sie leisten einen grossen Einsatz für Gott. Sie 
wenden ihre Zeit auf. Sie opfern ihren Schlaf, um beim Sonnenaufgang schon auf dem 
Friedhof zu sein. Sie setzen sich körperlich ein und schleppen sich ab. Sie haben eine 
grosse Menge Geld ausgegeben. Sie sind Jüngerinnen, Nachfolgerinnen, Christinnen! Mit 
ihrem Leben geben sie den Tatbeweis. Da werden nicht nur frommee Worte gemacht. Das 
ist kein Schönwetter-Christentum. Sondern Nachfolge. Mit Haut und Haaren. Mit dem 
ganzen Leben. Auch wenn es Schweiss kostet. Auch wenn es ein materielles Opfer kostet. 
Auch wenn es Zeit kostet. 
 
Wie viel ist mir Jesus Christus wert? Ich bin ja nach seinem Namen genannt – ein Christ, 
eine Christin. Was heisst für mich Nachfolge, Christus nachfolgen, zu ihm gehören, und wie 
viel darf es kosten? Lasse ich es mich etwas kosten? 
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Die Frauen am Ostermorgen, vor Sonnenaufgang, mit ihren über 30 Kg schweren Taschen, 
mit den damit verbundenen hohen Ausgaben erinnern uns daran: Christ sein heisst nicht 
nur, an den lieben Gott im Himmel zu glauben, der gnädig ist. Sondern auch, sein ganzes 
Leben von diesem gnädigen Gott bestimmen zu lassen, ihm zu gehorchen, Zeit und Geld 
und Kräfte und Phantasie ihm zu weihen und für ihn einzusetzen. Der Apostel Paulus sagt 
im 2. Korintherbrief (5,15): Christus ist dazu gestorben, damit die, die leben, [die durch ihn 
ewiges Leben erhalten,] nicht mehr für sich selber, sondern für ihn leben. Christ sein 
bedeutet nicht, dass Gott mir hilft, meine Lebensziele zu verwirklichen und ein gutes Leben 
im Diesseits und Jenseits zu haben. Christ sein bedeutet, Christus nachzufolgen, ihm zu 
gehören, von ihm und für ihn zu leben, das Leben hinzugeben in Liebe zu Gott und zum 
Nächsten, wie Jesus sein Leben hingegeben hat am Kreuz. 
 
2. Diese Nachfolgerinnen von Jesus Christus meinen es also ganz ernst mit ihrer Nachfolge 
an diesem Ostermorgen. Wir treffen sie am frühen Morgen am Grab von Jesus Christus auf 
dem Friedhof an. Sie sind gekommen, um seinen Leichnam zu salben. Aber sie finden die 
Leiche nicht. Sie finden nur den Stein, der vom Grabeingang weggewälzt worden ist. So 
lesen wir es in den Versen 2 und 3. 
 
Hier ist zwei Mal vom Finden die Rede –die Frauen finden den Stein, finden aber die Leiche 
nicht. Das setzt offensichtlich voraus, dass sie gesucht haben. Das ist auch richtig so: Als 
Nachfolgerinnen von Jesus Christus suchen sie Jesus Christus. Auch darin sind sie uns ein 
Vorbild für unsere Nachfolge! Genau das ist ja der Wortsinn von Nachfolge: Hinter Jesus 
hergehen. Ihn suchen, um in seinen Fusstapfen zu gehen. Herausfinden, wo er ist und wo 
er hindurchgegangen ist, um denselben Weg zu beschreiten. Nachfolgerinnen und 
Nachfolger von Jesus Christus werden stets Jesus Christus, ihren Meister suchen. Ein 
Christ, der Christus nicht sucht, ist ein Widerspruch in sich selber. Das ist wie ein Matrose, 
der das Meer und das Schiff nicht sucht. Dann ist er doch kein rechter Matrose! Ohne Schiff 
und Meer ist er doch nicht im Element. Genau so ist ein Christ nicht in seinem Element, 
wenn er Jesus Christus nicht sucht, wenn er von ihm getrennt unterwegs ist. Ein Christ sucht 
Jesus Christus. Das haben seine Nachfolgerinnen am Ostermorgen auch getan. 
 
Heute gibt es die „wwjd“-Artikel: What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Vielleicht 
haben Sie schon jüngere Menschen gesehen, die so ein Armband tragen. Das kann eine 
Hilfe zur Erinnerung sein, Jesus zu suchen. Die Bibel, zusammen mit dem Heiligen Geist, 
ist das wichtigste Hilfsmittel, das uns Gott gegeben hat, um Jesus zu suchen. Im 
Matthäusevangelium (25,40) sagt Jesus, dass wir ihn suchen und finden können in seinen 
geringsten Brüdern und Schwestern, in den „Armen“: In den Menschen am Rand, am Rand 
der Gruppe, am Rand der Gesellschaft. In den bedürftigen Menschen, die Brot bedürfen, 
die einen Besuch, Kleider, der Zuwendung bedürfen. – Jesus nachfolgen heisst Jesus 
suchen: Wie die Frauen am Ostermorgen. 
 
3. Nun finden die Frauen aber nur den Stein und nicht den Leichnam, den sie salben 
wollten. Ich habe mich gefragt, ob hier nicht ein rechtes Stück Ironie in der Erzählung 
mitschwingt. Sie finden den Stein statt der Leiche, was natürlich auf den ersten Blick, für die 
Frauen mit über dreissig Kilo Zubehör, mit all den Ausgaben, eine kleinere oder vielleicht 
grössere Katastrophe darstellt. „Statt der Leiche, die wir salben wollten, nur ein Stein,“ 
mögen sie klagen und stöhnen. Aber auf den zweiten Blick müssen wir eigentlich sagen: Da 
ist doch gar kein so grosser Unterschied zwischen Stein und Leiche; beide sind tot! Auch 
wenn die Frauen die Leiche von Jesus salben, wird sie doch nicht wieder lebendig und bleibt 
genau so kalt wie der Stein, genau so untätig, genau so tot. Ob sie nun den Stein oder die 
Leiche finden, was soll’s? Ob sie nun die Leiche salben oder sich an den Stein lehnen und 
ausweinen – tot ist tot! Wenn die Frauen eine Leiche suchen und einen Stein finden, dann 
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bleiben sie beim Toten. Dann haben sie sich schon bei ihrer Suche mit sehr wenig zufrieden 
gegeben: Mit einem toten Jesus Christus, mit einer Leiche – nicht viel besser als der tote 
Stein, den sie da am Ostermorgen finden. 
 
4. Jedenfalls mündet diese Suche der Leiche in eine grosse Ratlosigkeit (Vers 4). Die 
Nachfolgerinnen, die wir mit grossem Ernst und Eifer gesehen haben; die Nachfolgerinnen, 
die richtigerweise ihren Meister gesucht haben und nicht einfach eigene Wege gehen 
wollen; diese Nachfolgerinnen von Jesus Christus, die schon mit einer Leiche zufrieden 
wären, geraten in eine Sackgasse. Sie stehen an. Der Weg führt nicht weiter. Anstatt Jesus 
Christus zu finden und ihm nachzufolgen, bleiben sie stehen und sehen einander 
bekümmert an. Sie wissen nicht weiter. 
 
Das kann es geben in der Nachfolge, auch heute. Man sucht Jesus Christus – und findet 
ihn einfach nicht. Man weiss nicht weiter. Man wird unsicher, ratlos, mutlos. 
 
5. Da hören die Frauen die Engel, die himmlischen Boten, das Wort Gottes: Was sucht 
ihr den Lebenden bei den Toten? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ihr seid 
doch Nachfolgerinnen von Jesus Christus. Ihr wollt doch hinter ihm her gehen. Was sucht 
ihr ihn hier auf dem Friedhof? Was sucht ihr ihn bei den Toten? Er ist doch nicht tot, er ist 
auferstanden! Das ist die Osterbotschaft, an jenem ersten Morgen für die Nachfolgerinnen 
von Jesus und an diesem Ostermorgen für uns heute: Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. 
 
Natürlich gehen wir am Ostermorgen nicht auf den Friedhof, um Jesus zu suchen. Er wurde 
schliesslich auch nicht auf dem Friedhof in Pfäffikon oder im Sihlfeld in Zürich begraben. 
Trotzdem trifft mich diese Osterbotschaft immer wieder neu. Mir scheint, wir gleichen doch 
in manchem auch diesen Frauen, diesen Nachfolgerinnen von Jesus, die sich mit grossem 
Einsatz aufgemacht und ihn gesucht haben. Sie suchten Jesus bei den Toten. Er lebte 
weiter in ihren Erinnerungen, die sie pflegten. „Weisst Du noch, wie es damals war“, mögen 
sei einander gesagt haben – so wie manche Christen an vergangenen Erfahrungen hängen 
bleiben. Irgendwann war das vielleicht lebendig. Vielleicht der Kinderglaube; die Mutter am 
Bett, die betete; damals in der jungen Kirche; in jenem Lager oder an jener Tagung. Aber 
heute, da fehlen lebendige Erfahrungen. Da fehlen neue Begegnungen mit Jesus Christus. 
Wenn wir aufgefordert würden, unseren alltäglichen Glauben, unsere Nachfolge von gestern 
und vorgestern zu bezeugen: Was würden wir erzählen? Etwas Lebendiges, Aktuelles? 
Oder müssten wir irgendwo im Gedächtnis herumstöbern, um uns an eine alte, schon etwas 
verstaubte Erfahrung mit dem lebendigen Gott zu erinnern? 
 
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus lebt nicht nur in der Erinnerung seiner 
Nachfolgerinnen und Nachfolger. Er ist nicht tot – und wird jetzt einfach noch etwas weiter 
konserviert als grosser Lehrer und Vorbild. Da würden wir uns mit viel zu wenig zufrieden 
geben, wenn wir nur seine Leiche suchen oder die Worte eines Toten bewahren wollten. Da 
hätten wir ganz falsche Vorstellungen von Gott. Jesus ist nicht hier (auf dem Friedhof), er 
ist auferweckt worden. Aber zu oft suchen wir ihn innerhalb unserer eigenen Möglichkeiten. 
Wir bleiben Gefangene unseres Denkens, unserer bisherigen Erlebnisse, unserer Tradition, 
unserer Lehrgebäude. 
 
Ich denke an das eindrückliche Beispiel, wie die Gemeinde in Jerusalem für ihren Leiter 
Petrus im Gefängnis gebetet hat (Apostelgeschichte 12). Der andere führende Mann, 
Jakobus, war schon hingerichtet worden und jetzt der zweite, Petrus war eingesperrt 
worden. Da betete die Gemeinde inbrünstig zu Gott – und Gott tat ein Wunder: Er befreite 
Petrus aus dem Gefängnis, auf übernatürliche Weise, unerklärlich für den Verstand, 
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ausserhalb der bisherigen Erfahrungen. Als dann der befreite Petrus zum Haus kommt, wo 
die Christinnen und Christen beten, und an die Tür klopft, da sagen sie: „Stör uns jetzt nicht, 
wir sind am Beten für Petrus. Du bist doch nur ein Geist, ein Phantom.“ Sie beten – und 
glauben doch nicht wirklich, dass Gott hier und jetzt, ganz neu und überraschend handelt. 
 
Geht es uns nicht bisweilen gleich?! Wir beten – und sind überrascht, wenn Gott das Gebet 
erhört! Wir sagen, Jesus sei auferstanden und lebt – und sind dann doch überrascht, wenn 
er sich plötzlich zu Wort meldet und uns ins Leben dreinredet! Wir bleiben so oft unseren 
Erfahrungen verhaftet und erwarten nicht, dass wirklich etwas Neues geschieht. Gerade in 
Beziehungen zu Menschen kenne ich das aus meinem eigenen Leben: „Der andere ändert 
sich doch nie!“ Die Erinnerung bestimmt mich, und diese Erinnerung pflege ich – so wie die 
Frauen die Erinnerung pflegen wollten, die Leiche von Jesus salben wollten. Den Lebenden 
bei den Toten suchen! Dort, wo er nicht ist. Dort, wo wir ihn und uns und andere festnageln 
wollen. Wo wir trotzig oder bitter sagen: „Vergeben schon, aber vergessen nie.“ Die 
Erinnerung wird gehätschelt und gepflegt. Es kommt nicht wirklich zu einem Neuanfang. Es 
wird nicht wirklich Ostermorgen. Auch bei uns selber kleben wir oft am Alten, an alten 
Gewohnheiten, vielleicht auch Süchten. Wir kennen es nicht anders; schon immer haben 
wir so geredet oder gehandelt oder gedacht – genau wie die Frauen, die schon manchen 
Toten zu Grabe getragen und ihn gesalbt hatten. So kennen wir es. 
 
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. 
Diese Worte der Engel am Ostermorgen gelten auch uns. Jesus Christus möchte auch uns 
überraschen, jeden Tag neu begegnen, uns einladen zur Nachfolge – vielleicht auch auf 
ungewohnten Wegen und nicht nur auf den ausgetretenen Pfaden. 
 
6. Warum haben die Frauen denn auf dem Friedhof gesucht? Im Vers 8 heisst es 
vielsagend: Da erinnerten sie sich an seine Worte. Als sie Jesus bei den Toten suchten, da 
hatten sie sein Wort vergessen, vielleicht auch verdrängt oder schlicht und einfach nicht 
mehr geglaubt. Sie folgten Jesus zwar nach – mit Ernst und Hingabe, wie ich eingangs 
geschildert habe. Sie suchten ihn – was ganz zentral und richtig ist. Aber am falschen Ort! 
Weil sie sein Wort nicht beachteten. 
 
Erinnern wir uns doch an Gottes Wort! Lesen wir es doch immer wieder – neu, lebendig, 
wo Gott uns heute und morgen begegnet. So dass wir dem lebendigen Jesus Christus 
nachfolgen. So dass wir das Wort nicht nur hören, wie Jakobus sagt, sondern es tun 
(1,22). So dass dieses Wort uns bestimmt – und wir nicht vorschnell sagen: "Das 
funktioniert doch nicht! Das kennen wir schon! Das haben wir noch nie erlebt!" Erinnern wir 
uns an Gottes lebendiges Wort – zu Neid und Eifersucht, zum Gebrauch der Zunge, zum 
Umgang mit Geld und den Fremdlingen, zum Thema Egoismus und Bequemlichkeit usw. 
Beschränken wir uns doch nicht nur auf das, was wir schon immer so gemacht haben, was 
„man“ tut, was alle tun. Erinnern wir uns an Gottes Wort, das Jesus zu uns sagt: Ich lebe, 
und ihr sollt auch leben! (Johannes 14,19) Die Frauen hatten das vergessen und gingen 
am Ostermorgen ans Grab. Aber sie fanden Jesus nicht dort. Denn er ist nicht tot. Er lebt. 
Gottes Kraft hat den Tod überwunden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist 
nicht hier, er ist auferweckt worden! Als sie das begreifen, kehren sie um vom Grab und 
berichten alles den elf Jüngern und allen andern. Sie teilen, was sie erleben: Ihre 
kostspielige Hingabe, ihre leidenschaftliche Suche nach Jesus, ihre Verlorenheit und 
Ratlosigkeit beim toten Stein, das Wort des lebendigen Gottes: Was sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden! 
 

Zwischenspiel (Arie "Saget, saget mir geschwinde, wo ich Jesum finde" von J.S.Bach) 


