
1 Als der Sabbattag vorübergegangen war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die 

Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Salben, um dorthin zu gehen und Jesus 

einzubalsamieren. 2 Ganz früh, am ersten Tag der Woche, kamen sie zu dem Grab, als die 

Sonne gerade aufging. 3 Dabei fragten sie einander: »Wer wird uns den Verschlussstein vom 

Grabeingang wegrollen?« 4 Als sie genauer hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon 

weggerollt war. Der war übrigens sehr groß. 5 Beim Eintreten in die Grabkammer saß da auf 

der rechten Seite ein junger Mann in einem leuchtend weißen Gewand. Als sie ihn sahen, 

erschraken sie sehr. 6 Doch er sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ihr sucht ja Jesus, den 

Mann aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Der ist auferstanden! Er ist nicht hier! Schaut nur, 

hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben! 7 Deshalb macht euch auf den Weg und sagt 

seinen Gefährten und auch dem Petrus: ›Er geht vor euch her nach Galiläa. Dort werdet ihr 

ihn sehen, so wie er es euch gesagt hat.‹« 8 Als die Frauen wieder hinausgegangen waren, 

rannten sie vom Grab weg. Sie waren völlig bestürzt und zitterten und sagten niemandem 

irgendetwas, denn große Furcht hatte sie ergriffen. 

Liebe Zuhörer! 

Machen wir uns nichts vor, unsere Erfahrungen sprechen deutlich dagegen: Tote werden 

nicht über Nacht wieder lebendig.  

Das ist heute genauso wie vor 2000 Jahre. Wenn wundert es also, wenn es hier heißt: Die 

Frauen waren bestürzt, sie zitterten und sie hatten Furcht. 

Und damit endet das ursprüngliche Markusevangelium. Erst viel später ergänzte man das 

Evangelium mit den Versen 9-20. Und Jesus fragt hier seine Jünger, wieso denn der 

Osterbotschaft nicht geglaubt haben.  

Erst nach der Himmelfahrt Jesu (und wahrscheinlich dann auch erst nach Pfingsten) 

beginnen die Jünger den Auftrag Jesu: gehet hin, umzusetzen und können seitdem nicht 

mehr den Mund halten. Ja, Jesus lebt! 

Ich kann auch den Unglauben der Jünger verstehen. Auferstehung ist doch gar nicht möglich. 

Außerdem hatten sie Angst als Anhänger eines angeblich Auferstandenen verfolgt zu 

werden.  

Doch machen wir erst mal eine kleine Rückblende. 

Die Frauen, die zum Grab gingen, hatten ja noch ihre schrecklichen Bilder im Kopf. Ihr Herr 

und Meister: gefoltert und gequält, ans Kreuz geschlagen, der Tod eine Erlösung. Mit diesen 

Bildern im Kopf und mit Hoffnungslosigkeit und Trauer Herzen eilen sie in aller Frühe zum 

Grab. Sie wollen Jesus die letzte Ehre der Salbung erweisen. 

Unterwegs zum Grab fällt ihnen ein: Mensch, wer wälzt uns eigentlich den Stein vom Grab, 

das schaffen wir doch nie, viel zu schwer.  

Doch statt zu sagen: es hat doch eh keinen Zweck, wir lassen es sein, gehen sie gehen weiter: 

und sie machen die Erfahrung, die alle bisherigen Erfahrungen auf den Kopf stellt: Der Stein 

ist weggerollt, sie gehen ins Grab und der Leichnam ist nicht da, da sitzt nur ein Jüngling in 

weißem Gewand, die Frauen entsetzten sich – was sonst. 



Stellen sie sich vor: Sie kommen z.B. auf den Parkfriedhof zu einem Grab ihrer Lieben und 

das Grab ist leer und jemand stände daneben und würde sagen: Herr Meier ist nicht hier, er 

ist auferstanden. Da würden sie wahrscheinlich auch zunächst nicht Jubelschreie anstimmen. 

Das wäre doch irgendwie schauderhaft. 

Da ist auf der einen Seite die Stimme des Engels: „Entsetzt euch nicht!“ Und auf der anderen 

Seite das, was wir Realität nennen: die Gewalt des Todes. 

Bilder, die wir auch kennen und die bis in unsere Träume eindringen: Coronatode, die Opfer 

in Myanmar, zerstörte Städte in Syrien und dem Irak. 

Irgendetwas muss man anzweifeln: entweder das Wort des Engels, die unerhörte Nachricht, 

das Versprechen des Lebens.        Oder die Realität des Todes.  

Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Frauen werden heimgeschickt, nach Galiläa, zurück 

in die gewohnte Umgebung, in ihr alltägliches Leben ohne Wunder, ohne Glanz und Gloria. 

„Dort in eurem Alltag werdet ihr ihn sehen!“ 

Doch die Frauen waren völlig bestürzt und zitterten und sagten niemandem irgendetwas, 

denn große Furcht hatte sie ergriffen.  

Und auch bei den Jüngern dauerte es lange bis aus dem Unglauben eine frohmachende 

Glaubenserfahrung wurde – eine Erfahrung, die unseren Alltag prägt und uns eine neue 

Sichtweise schenkt. 

Dazu reicht auch nicht ein Erlebnis. Auch die ersten Begegnungen mit dem Auferstandenen 

hatten noch nicht den durchschlagenden frohmachenden Erfolg. Es dauerte. Und bei uns? 

Ein Erlebnis wie eine schöne Konfirmation, ein starker Ostergottesdienst, ein Naturerlebnis, 

das uns anspornt, Gottes Schöpfung zu loben…. Ein gutes Segenswort zum Geburtstag: alles 

gut und wichtig, aber wie wird aus den Erlebnissen, die vor allem meine Gefühle ansprechen 

eine wirkliche tragende Glaubenserfahrung? 

Für die Jünger ging es erst richtig nach Pfingsten los. Der Heilige Geist machte ihnen Mut, 

den Auferstandenen in ihren Alltag hinein zu glauben, machte ihnen Mut, – sein Wort 

weiterzusagen gegen alle Widerstände – manche landeten in der Arena bei den Löwen für 

ihr Zeugnis – ihr Martyrium.  

Der Geist Gottes gab ihnen den Mut gegen den Augenschein, gegen Tod und Gewalt, gegen 

Unrecht und Missbrauch dem Leben zu glauben, dem Sieg über den Tod, der Liebeskraft 

gegen den Hass. 

Sie glaubten, dass Gott scheinbar unüberwindliche Steine aus dem Weg räumen kann und 

Platz für das Leben entsteht. 

Vor ein paar Tagen habe ich (hier) einen recht jungen Menschen beerdigt und gepredigt. Wie 

kann ich das überhaupt machen? Eigentlich müsste man voll Entsetzen den Mund halten, 

mitweinen, mittrauern. Schluss. Warum: weil ich den zitieren kann, der den Tod 

überwunden hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben 

auch im Tod.  



Weil da etwas Geschichte wurde, was uns bis heute feiern lässt – Ostern feiern lässt: weil 

der Stein weggerollt wurde und das Grab leer war. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Der 

Herr ist wahrhaftig auferstanden.  Ihr werdet ihn sehen. 

Der besagte Verstorbene selbst hat seine Angehörigen mit seinen letzten Worten getröstet: 

Wir werden uns wiedersehen. Als wollte er sagen: Der Tod ist nicht das Letzte. Und das gilt 

es weiterzusagen!   

Der HG möchte auch uns anspornen: Macht ordentlich Werbung für diese Ostergeschichte, 

denn sie verändert den Alltag – und sie kann zu einer tragenden Erfahrung des Lebens 

werden. 

Sie hat die Kraft, sich nicht unterkriegen zu lassen von unzähligen Widrigkeiten des Lebens. 

Sie hat die Kraft zu lieben und sich zu freuen.  Halleluja. 

 


