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Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein; oder nehmt an, ein 
Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man 
den Baum.  
Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll 
ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten 
Schatz seines Herzens; und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem 
bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen 
am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus 
deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du 
verdammt werden. 
Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: 
Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach 
zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird 
ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. 
Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der 
Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoss der Erde sein. Die Leute von 
Ninive werden auftreten beim Jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden 
es verdammen; denn sie taten Busse nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist 
mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim Jüngsten Gericht mit 
diesem Geschlecht und wird es verdammen; denn sie kam vom Ende der Erde, um 
Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. 

Matthäus 12,33–42 

Liebe Gemeinde! 

Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! Nach allem, was wir 

wissen, ist das die glaubwürdigste Erklärung für die Ereignisse damals am 

Ostertag in Jerusalem. Es war zwar vom ersten Augenblick an verwirrend für 

alle Betroffenen, es gab alternative Erklärungen und Fragen und Zweifel bis tief 

in den innersten Jüngerkreis. Aber nach allem, was wir wissen, war das Grab 

leer, der Leichnam liess sich nicht finden, und die Jünger sind nach einigem Zö-

gern ruhig und nüchtern in die Öffentlichkeit getreten mit der Botschaft, dass 

Jesus auferstanden ist, dass er lebt und dass er selber sein Werk zur Vollendung 

führen wird. Nach allem, was wir wissen, müssen wir das als gegeben anneh-

men: Christus ist auferstanden und seinen Jüngern erschienen. 

 

 



2 

I 

Er selber hat vorher schon immer wieder von seinem Tod und seiner Auferste-

hung geredet. Auf unterschiedliche Weise, manchmal direkter, manchmal ver-

schlüsselt in Bildworten, hat er gesagt, dass der Menschensohn leiden und 

sterben und am dritten Tag auferstehen müsse (Matthäus 16,21). Auch diese Aus-

sagen sind nicht in einem rationalistischen Sinn eindeutig und durchsichtig 

stimmig. Aber gerade die leichten Widersprüche machen es noch einmal glaub-

haft, dass diese Botschaft kein gedankliches Konstrukt ist, sondern einer Realität 

entspricht, die wie jede Realität sich nicht ganz in ein begriffliches System fügt. 

An den Rändern franst die Osterbotschaft etwas aus, und in ihrem Kern bleibt 

etwas Ungreifbares. Auch in Bezug auf das, was wir jetzt im Evangelium gehört 

haben: Jesus stellt seinen Tod und seine Auferstehung in das Zeichen des Pro-

pheten Jona. Wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, 

sagt er, und dann wurde er aufs Land ausgespuckt und bekam sein Leben zu-

rück, “so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoss der 

Erde sein”. Wenn wir das als eine Beschreibung einer raumzeitlichen Wirklich-

keit nehmen, stimmt es nicht überein mit den Osterberichten. Denn die Evange-

lien erzählen ja, dass Jesus am Sonntag, also am dritten Tag nach dem Freitag 

auferstanden ist, und vom Freitag auf den Sonntag sind es zwar womöglich (je 

nach Zählweise) drei Tage, aber höchstens zwei Nächte. Aber wenn wir die 

Osterbotschaft auf diese Weise pressen, vergessen wir: es geht um die unerhörte 

Aussage, dass ein Mensch aus der Todesmacht herausgenommen worden ist, es 

geht um die Botschaft, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der uns das 

Sprachvermögen und die Denkkraft gegeben hat, selber eingegriffen hat in die 

Wirklichkeit, wie wir sie kennen, und in ihr etwas Neues geschaffen hat. Wenn 

das so ist, liebe Ostergemeinde, dann müssen wir realistischerweise damit rech-

nen, dass mehr und anderes noch geschehen ist, als wir mit unseren Gedanken 

und Worten auf die Reihe bekommen und übersichtlich ordnen können, ja, mehr 

auch als in Raum und Zeit seinen überblickbaren Platz bekommen kann. Martin 

Luther hat einmal ein bisschen hemdsärmelig gesagt, es sei nichts als natürlich, 

dass es bei einer so grossen Sache wie der Auferstehung auch eine grosse Auf-

regung gibt, und dass die Berichte dadurch etwas durcheinander geraten. 

Erstaunlich und unglaubwürdig wäre es, wenn alle Aussagen ohne weiteres 

übereinstimmen würden. Dann müsste man damit rechnen, dass wir manipuliert 

werden. Dem ist aber nicht so. Erstaunlicherweise haben wir zum Ostergesche-

hen von unterschiedlichen Autoren einen bunten Strauss von Aussagen ver-

schiedener Kategorien: Zeugenberichte, poetische Hinweise, Rätselworte, 

Hymnen... Und alle sagen doch dasselbe: das Grab war leer, Christus ist wahr-

haftig auferstanden!  

II 

In der Aufklärungszeit hat man wieder die Frage gestellt, die auch vorher oft 

gestellt worden war: Wenn Gott will, dass alle glauben – warum offenbart er 

sich nur ein paar wenigen? Warum hat sich Jesus nicht einfach allen Bewohnern 
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von Jerusalem gezeigt? Dann hätten alle mühelos glauben können, dass er aufer-

standen ist. 

Ähnlich, wir haben es gehört, haben die Gegner von Jesus schon zu seinen Leb-

zeiten zu ihm gesagt: Wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Wenn Jesus 

ein Gesandter Gottes sein will, wenn er für sich eine besondere Aufmerksamkeit 

fordert, ja, wenn am Ende sogar Vertrauen und Gehorsam verlangt, dann hätten 

die Menschen begreiflicherweise gerne ein deutliches Zeichen, dass er wirklich 

von Gott gesandt ist. Aber Jesus gibt zur Antwort: “Ein böses und abtrünniges 

Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, 

es sei denn das Zeichen des Jona.” Jesus hat also, mit anderen Worten gesagt, 

seinen Zeitgenossen entgegengehalten: Gott hat nicht nur das Problem, dass die 

Menschen begrenzt sind und Mühe haben, seine Gedanken und Taten nachzu-

vollziehen, weil er ein ewiger Gott ist und sie vergängliche Wesen. Es gibt nicht 

nur diese kategoriale Schwierigkeit. Viel grösser ist das Problem, nein, die Not, 

dass die Menschen böse sind, “abtrünnig”, wie Jesus sagt. Sie verdrehen und 

missbrauchen, was ihnen in die Hand gegeben ist, und sie wenden sich ab und 

verlassen die Wege und Mittel, auf denen Gott sie führen will. Und zwar gerade 

auch die scheinbar frommen und hochgelehrten Menschen: Wenn sie sich sicher 

fühlen, wenn ihnen etwas Göttliches in die Hand gegeben wird, bilden sie sich 

rasch einmal ein, dass sie jetzt das ganze Recht auf ihrer Seite haben, verachten 

andere Menschen und missbrauchen ihre religiöse Macht und richten selbstherr-

lich eine eigene Herrschaft auf.  

Deshalb geht Gott seinen besonderen Weg: er zeigt seine Macht, aber so, dass 

sie geheimnisvoll verborgen bleibt. Er offenbart sich, schenkt sich den Men-

schen, aber so, dass seine Offenbarung für sie nicht zu einem festen Besitz wird, 

sondern dass sie fortwährend abhängig bleiben von ihm. Das ist auch das Zei-

chen des Propheten Jona, das den Menschen geben wird. Einer, der im Tod war, 

von Gott verlassen, kehrt zurück ins Leben und erzählt, wozu er geschickt ist. 

Seine Botschaft drängt sich den Menschen ans Herz – aber ob sie sein Wort hö-

ren oder nicht, und ob sie ihr Leben daraufhin ändern oder nicht, das ist das Ge-

heimnis ihres Herzens, dazu werden sie nicht manipuliert und gezwungen, das 

wird ihnen aber auch nicht in die eigene Verfügungsgewalt gegeben, es ist und 

bleibt ein Werk der Gnade Gottes. So ist es auch mit dem Osterevangelium. 

Jesus sagt zwar hell und klar: die Menschen haben allen Grund zu glauben. Sie 

können sehen, wenn sie sehen wollen: Hier ist mehr als Jona! Hier ist mehr als 

Salomo! Jeder, der sich umschaut, kann das sehen. Jesus hat die Kraft und 

Macht der Propheten, er offenbart Verborgenes und ruft zur Umkehr. Aber er tut 

mehr als das: Zeichenhaft stellt er das Leben wieder her mit seinen Wundern. 

Aber er tut Wunder und ist weit entfernt von allem Mirakulösen und Zauber-

haften. In ihm ist die ganze geschöpfliche Weisheit präsent, klug und kindlich 

frisch und beweglich, wie einst beim grossen König Salomo. Und doch auch viel 

mehr: Jesus bringt den Trost, der die Trauer in Freude verwandelt. Hier ist mehr 

als Jona und Salomo, sagt er, und fordert unser Vertrauen. Wie sollte es möglich 

sein, dass Gott ihn im Tod gelassen hat?  
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III 

Das Osterevangelium macht sichtbar, was in den Herzen der Menschen ist. “Ein 

guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens”, sagt Jesus, 

“und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz”. Ein 

Mensch, sagt er, ist wie ein Baum: Man erkennt seine Qualität an seinen Früch-

ten. Und die Früchte sind nicht einfach nur die Werke, wie man dieses Wort oft 

verstanden hat. Die Früchte sind zuerst einmal die Worte, die ein Mensch redet. 

Sie offenbaren, was in einem Menschen vor sich geht und bringen dann das eine 

oder das andere Verhalten hervor. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund 

über, sagt Jesus. “Über jedes nichtsnutzige Wort” müssen die Menschen Re-

chenschaft ablegen am Tag des Gerichts. Wenn wir hören, liebe Gemeinde, was 

heute alles geredet wird, wie viel hohle Phrasen einen langen Fernsehabend lang 

gesprochen werden, wie viel grossartige, inhaltslose Sprüche junge und alte 

Menschen machen, und wenn wir sehen, wie viel Papier sinnlos bedruckt wird, 

dann bekommen wir eine Ahnung davon, wie leer die Herzen sind, wie viel 

Faules und Selbstherrliches es in ihnen gibt, und wie vergeblich es ist, wenn 

man aus diesem Manko an Liebe und Lebensfreude etwas Gutes herauszupres-

sen versucht. Das Herz und die Worte und die Taten sind untrennbar ineinander 

verwachsen: Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte, ein gute Baum gute.  

Auch im Verhältnis zur Osterbotschaft zeigt sich das. Der Apostel Paulus legt 

das ganze Gewicht seiner österlichen Mahnung auf diesen Zusammenhang von 

Herz und Mund: “Wenn euch verkündigt wird, dass Christus von den Toten auf-

erstanden ist”, fragt er, wie können dann einige von euch sagen, dass es keine 

Auferstehung von den Toten gebe? Auch für Paulus ist es entscheidend, was die 

Menschen reden und sagen! Und gerade in der Reaktion auf das Osterevange-

lium zeigt sich, was in den Herzen der Menschen ist. Es zeigt sich, ob wir ein-

gebildet und hochmütig der Meinung sind, es könne nur das geschehen, was uns 

möglich und sinnvoll zu sein scheint, was, wie manchmal gedankenlos egois-

tisch formuliert wird, uns persönlich etwas bringt. Es  zeigt sich, ob wir nur uns 

selber lieb haben, nur uns selber glauben und vertrauen, oder ob wir wirklich 

liebesfähig sind, uns auftun und eingehen können auch auf andere, auch auf 

Gott. An unserer Reaktion auf die Osterbotschaft zeigt sich, ob wir den Schöpfer 

lieb haben und respektieren, oder wir am Ende nur uns selber achten. Sind wir 

wirklich bescheiden? Oder tun wir nur so? Nehmen wir zu Herzen, wie begrenzt 

unser Horizont ist, und wie wunderbar und unbegreiflich im Vergleich dazu al-

les, was der Schöpfer tut? Wenn er will – warum sollte er nicht einen Menschen 

wie Jesus vom Tod erwecken?  

Das ist am Ostertag die einfache, alles entscheidende Frage. Tragen wir in unse-

rem Herzen den Respekt vor Gott? Sind wir ein guter Baum, der die gute Frucht 

des menschlichen Vertrauens gegenüber dem Schöpfer hervorbringt? Trauen wir 

ihm zu, dass er stärker ist als der Tod?  

Liebe Ostertagsgemeinde! Im Grossen und Ganzen müssen wir uns leider einge-

stehen, dass auch wir zu einem abtrünnigen und ehebrecherischen Geschlecht 

gehören, wie Jesus sagt. Auch unsere Zeit hat selbstsicher zur Seite geschoben, 

was während Jahrhunderten den Menschen die Kraft zum Schaffen und Leiden 
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geschenkt hat. Auch in unserer Zeit reden die Menschen von allem möglichen, 

nur nicht von Gott und von dem, was er an Karfreitag und Ostern getan hat. 

Auch unsere Zeit hat im grossen Stil treulos verlassen, was unsere Kultur über 

die Generationen hin Gutes empfangen hat durch das Evangelium. Deshalb ist es 

richtig, wenn uns das Osterevangelium auch als ein Ruf zur Umkehr und Busse 

erreicht. Wie einst der Prophet Jona die Menschen in Ninive gerufen hat, so lässt 

auch uns Christus verkünden: Kehrt um! Ich war in der Macht des Todes, aber 

ich lebe und verkündige euch, was Gott will und kann. Darum lasst die hoch-

mütigen Gedanken und die eingebildete, höhere Moral, wendet euch ab von all 

dem, womit die Menschen das Evangelium zu ersetzen und Gottes Versprechen 

aus eigener Kraft zu verwirklichen versucht haben. Glaubt, dass Gott mehr und 

besseres tun kann als die besten Menschen. Er hat Christus vom Tod auferweckt. 

Christus selber ruft uns jetzt wieder an seinen Tisch und sagt: Kommt! Ich will 

euren Glauben nähren und eure Hoffnung tränken. Ich will in eure Herzen hin-

einlegen, was mehr ist als eure Gedanken und Gefühle: die Liebe und das Ver-

trauen zu Gott, die Dankbarkeit über sein Wort, die Freude an seinem Sieg über 

Sünde und Tod!  

Amen. 


