
Der 2. Sonntag nach Ostern – der Sonntag der salben tra-
genden Frauen  

 

 

„Der am Grab sitzende Engel rief 
den salbentragenden Frauen zu: 

Balsam ziemt den Toten, doch fern 
der Verwesung ist Christus: Des-
halb ruft: Der Herr ist erstanden 
und schenkt der Welt das große 

Erbarmen“ 

(Tropar am 2. Sonntag nach Ostern) 

 

Die beiden Sonntage nach Ostern beschäftigen sich noch intensiv mit dem Ereignis der Auf-
erstehung. Damals wie heute stehen wir Menschen vor dem Rätsel: wie kann es sein, dass 
jener, der hingerichtet ist und unter den furchtbarsten Qualen sterben musste, lebt? Immer 
wieder müssen wir uns fragen lassen: laufen wir nicht einem Hirngespinst nach? Wurden 
und werden wir nicht Opfer unseres Wunschdenkens? 

Der Sonntag nach Ostern heißt in der griechischen Tradition „Thomassonntag“, denn Tho-
mas ist zum Abbild von uns geworden mit seinen berühmten Zweifeln. Oftmals bedarf es 
eines Wortes, eines Anrufes, einer Berührung, damit auch für uns Ostern wird, damit auch 
wir glauben können, dass der Herr wirklich auferstanden ist. 

Der zweite Sonntag nach Ostern nimmt den Bericht aus dem Matthäus-Evangelium (Mt 28,1-
8) auf: „Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche 
Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand 
ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das 
Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und 
sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen 
wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr 
sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und 
sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet 
ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll 
Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden.“  
 

Groß und mächtig – in der Bildmitte - thront der Engel auf unserer Ikone auf dem Grabstein, 
der das Grab verschloss. Es ist ein überwältigendes Fresko in der Klosterkirche von Mileše-
vo in Südwestserbien. Das strahlend weiße Gewand und der nach oben weisende Flügel 
erinnert den Betrachter an die Auferstehungsikone. Im Gegensatz zur Dynamik Christi – wir 
erinnern uns: mit wehendem Gewand stürmt er in die Unterwelt, um die darin Wartenden 
heraufzuholen ins göttliche Licht – geht hier vom Engel eine große Ruhe aus: Eine Ruhe, ein 
Frieden, der umso notwendiger ist als seine Botschaft für die Frauen verwirrend ist: Die 
Frauen im Hintergrund, in dunkle Gewänder gekleidet, voll Trauer über den schrecklichen 
Verlust des Herrn – sie erfahren als erste, dass Christus lebt. Fassungslosigkeit über diese 
Nachricht steht in ihren Gesichtern. Der Engel weist mit seiner Hand (die in der Linie des 
Flügels ist und damit auf den Auftraggeber der Botschaft verweist) auf das zusammengefal-
tete Grabtuch, zum Beweis, dass Christus wirklich auferstanden ist. Und die Frauen sehen 



und glauben und laufen so schnell sie ihre Füße tragen zu den Aposteln um ihnen diese Bot-
schaft zu bringen. Die Botschaft der Auferstehung löst Fassungslosigkeit aus, dann aber 
Freude, jene Freude, die mitgeteilt werden möchte, mitgeteilt werden muss; dann aber folgt 
der Shalom, die Sicherheit der Heilszusage, der Lebensbejahung Gottes, die den Menschen 
leben lässt. 

Und wieder fragt die Ikone uns: Wo stehst du? Findest du dich in den Frauen wieder, einem 
lieben Freund einen letzten Liebesdienst erweisen möchten? Findest du dich in den Frauen, 
die durch die Freude über die Auferstehung sich in Bewegung setzen, dass alle es erfahren 
sollen, dass die Auferstehung uns alle angeht? Dass Christus durch seinen Tod den Tod 
besiegt hat? Können wir das annehmen? Ist es für uns wichtig zu wissen, dass der Tod nicht 
das Ende von allem ist? Gibt uns die Auferstehung des Herrn Friede, Freude, Sicherheit, 
dass wir angenommen, geliebt sind? Können wir diese Osterfreude ausstrahlen wie sie auf 
unserem Fresko der Engel ausstrahlt? 

Maria H. Duffner 


