
Markus 16, 1-8

gehalten: 

am 12. April 2020 (Ostersonntag) in Hannover

St. Petri-Gemeinde im Livestream wg. der Corona-Krise,

Ort: Bethlehemskirche Hannover aufgrund von Baumaßnahmen in der Kirche 

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes  und die Gemeinschaft  des Heiligen Geistes sei

mit euch allen. Amen!

Der Text für die heutige Predigt ist das Evangelium zum Oster-

sonntag und steht bei Markus im 16. Kapitel:

1) Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdale-

na und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohl-

riechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.

2) Und sie  kamen zum Grab am ersten Tag der Woche,

sehr früh, als die Sonne aufging.

3)  Und  sie  sprachen  untereinander:  Wer  wälzt  uns  den

Stein von des Grabes Tür?

4) Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein

weggewälzt war; denn er war sehr groß.

5) Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüng-

ling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes

Gewand an, und sie entsetzten sich.
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6) Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht

Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden,

er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.

7) Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass

er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen,

wie er euch gesagt hat.

8) Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn

Zittern und Entsetzen hatte sie  ergriffen.  Und sie  sagten

niemand etwas; denn sie fürchteten sich.
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Lasst uns beten: Herr Gott, himmlischer Vater, du hast durch

deinen eingeborenen Sohn den Tod besiegt und uns den Weg

zum ewigen Leben eröffnet. Wir danken dir dafür und bitten

dich, schenke uns den Heiligen Geist, dass wir durch die Auf-

erstehung deines lieben Sohnes getröstet werden, Tag für Tag

im Glauben und in der Zuversicht wachsen und schließlich se-

lig werden durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

Osterfreude bei diesem Text und diesen Zeiten?

Liebe Osterfestgemeinde,

was wir am Anfang irgendwie nicht richtig glauben konnten,

ist jetzt tatsächlich wahr: Es ist Ostern und wir können nicht
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wie gewohnt gemeinsam in der Kirche sitzen und Gottesdienst

feiern. Jeder hockt für sich oder mit ein paar Familienangehöri-

gen in der  eigenen Bude und muss sich mit  dem Fernseher,

Radio, Internet, einer Lesepredigt oder anderen Möglichkeiten

helfen, sodass irgendwie deutlich wird: Ja, es ist Ostern!

Muss Ostern nicht irgendwie anders aussehen? Steht man da

nicht sonst schon fröhlich auf? Die Kinder kommen z.B. ganz

aufgeregt in die Kirche und erzählen, wie viele Eier sie gefun-

den haben? Man geht vielleicht ins Restaurant, besucht sich am

Nachmittag, genießt gemeinsam die Zeit... Stattdessen ist alles

irgendwie trostlos und traurig. Ausgerechnet in diese Zeit der

Corona-Pandemie fällt das Osterfest... Es ist, als hätte man den

Karfreitag verlängert und das Osterfest fällt aus…

Wenn man das Predigtwort hört aus dem heutigen Evangelium,

dann mag man meinen: „Na, der Text passt ja wunderbar zu

diesem trostlosen Tag. Mensch, der Herr ist doch auferstanden.

Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.‘, aber da ist schein-

bar  überhaupt  nichts  davon  zu  spüren,  sondern  da  heißt  es,

nachdem der Engel den Frauen die beste Nachricht ihres Le-

bens verkündet hat: „Und sie gingen hinaus und flohen von

dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen.
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Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.

Wo bitte ist hier die Osterfreude?

Osterfreude wäre eher seltsam

Das, was Markus uns hier berichtet, ist vollkommen verständ-

lich. Die Osterbotschaft trifft die Frauen nicht in einer fröhli-

chen,  ausgelassenen  Situation  sondern  mitten  in  ihre  Trauer

hinein! Stelle dir vor, Markus hätte uns folgendes berichtet:

„Die Frauen kamen frühmorgens zum Grab und sprachen un-

tereinander: „Ich denke, der Stein ist bereits von des Grabes

Tür gewälzt.“ Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der

Stein weggewälzt war.

Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling

zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand

an, und sie freuten sich, weil sie ihn erwartet hatten.

Und als er anfangen wollte zu reden, unterbrachen sie ihn und

sprachen: „Du brauchst uns das gar nicht mehr zu erzählen.

Wir wissen das schon: Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte ist

nicht hier. Er ist auferstanden. Und nun gehen wir hin und er-

zählen es den Jüngern.

Und so ließen sie den Engel verdutzt zurück, gingen hinaus mit

großer  Freude und erzählten allen  Menschen die  frohe Bot-

schaft.“
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Skepsis ist realistisch

Die Tatsache, dass Markus uns die Ostergeschichte so erzählt,

wie er sie  erzählt,  dass die Reaktion der  Frauen nicht  große

Freude und Lobgesänge  waren,  macht  die  ganze  Geschichte

sehr realistisch. Denn er zeigt uns, dass hier an Jesus Christus

etwas geschehen ist, was nie irgendjemand für möglich gehal-

ten hätte und so nie wieder vorkam: Dass ein Toter wieder zum

Leben erweckt wird, das konnte sich beim besten Willen da-

mals und auch heute kaum jemand vorstellen. Da sind Furcht,

Zittern und Entsetzen die logische Konsequenz!

Die Frauen kommen zum Grab und sind tieftraurig. Sie waren

dabei, als man Jesus am Karfreitag kreuzigte, als man ihn vom

Kreuz abnahm und als man ihn in ein Felsengrab legte. Markus

schildert uns das sehr genau.

Und als wäre das nicht schon schlimm genug, liegt Jesus am

Tag nach dem Sabbath nicht mehr im Grab, sondern da ver-

wirrt  sie ein Mann in weißen Kleidern und redet  etwas von

„Auferstehung“. Ich meine: Wie würden wir reagieren, wenn

wir auf den Friedhof voller Trauer kämen und dort nur noch

ein leeres Erdloch vorfänden? Und uns erzählt jemand: „Er/ sie

ist auferstanden.“ Das wäre schrecklich! Die Frauen reagieren

also erstmal völlig normal mit großer Skepsis.
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Markus nimmt uns mit

Liebe  Osterfestgemeinde,  natürlich  wissen  wir,  dass  die  an-

fängliche Skepsis der Frauen sich später tatsächlich in Oster-

freude verwandelt hat. Das berichten uns ja die anderen Evan-

gelien. Dennoch endet der Evangelist Markus bewusst mit die-

sem (sagen wir)  etwas offenen Ende,  denn er will  auch uns

langsam aber sicher zur Osterfreude führen. Markus berichtet

für uns, was dort vor gut 2000 Jahren am Grab passiert ist, weil

unser himmlischer Vater zu uns heute morgen reden möchte.

Von den Sorgen und der Skepsis...

So oft hatten die Jünger und die drei Frauen schon vor Jesu

Tod von ihm selbst gehört,  dass er sagte: „Ich werde wieder

auferstehen“,  aber  diese  Botschaft  haben  sie  nicht  mehr  im

Ohr. Im Gegenteil: Sie sind mit höchst menschlichen Proble-

men beschäftigt:  Sie trauern um einen Menschen und wollen

seinen Körper mit wohlriechenden Ölen salben. Das war zur

damaligen Zeit so üblich. Aber es ist ein letzter, hilfloser Lie-

besdienst, um den Verwesungsgestank wenigstens ein bisschen

zurückzudrängen.

Für sie ist klar: „Dieser Jesus ist und bleibt tot. Wir waren doch

selbst dabei.“ Und so stellt sich eine riesige Enttäuschung und

innere Leere ein: „Jesus war gestern. Er kann mir jetzt  nicht
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mehr helfen.“ Man ist bei seinen eigenen Sorgen und menschli-

chen Problemen auf sich allein gestellt. So meint man.

Sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von

des Grabes Tür?

Ein Stein, der vor einem Grab ist, das ist jetzt ihr größtes Pro-

blem, ihr großer Sorgenstein, bis sie schließlich sehen, dass er

schon weggeräumt ist.

Und so gehen sie ins Grab hinein, wo sie auf einen Boten Got-

tes treffen, einen Jüngling in weißen Gewändern, der den Frau-

en die beste Botschaft des Lebens verkündet und sie aus ihrer

Trauer herausholen will:  Ihr sucht Jesus von Nazareth, den

Gekreuzigten. Er ist auferstanden.

Die Frauen bekommen Hoffnung!

Auch wir haben das doch schon so oft gehört und gelesen: „Je-

sus ist auferstanden von den Toten.“ Heute morgen, letztes Jahr

und immer und immer wieder, aber irgendwie neigen wir dazu,

diese Botschaft nicht mehr im Ohr zu haben.

Da ist man so oft auf die „Steine“ fokussiert, die vor unseren

Türen liegen und da beschäftigen wir uns vor allem mit ihnen –

gerade in diesen Zeiten. Probleme und Sorgen wollen sich im-

mer wieder vor das leere Grab legen und einen so großen Platz

einnehmen.
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Da kann es vorkommen, dass man vor lauter Nachdenken und

Grübeln das Gebet sein lässt, weil man davon ausgeht, dass der

„liebe Gott“ nun doch wirklich nichts an der Situation ändern

kann. Früher in der Bibel hat er den Menschen geholfen, ok.

Aber jetzt stellt sich eine riesige Enttäuschung und innere Lee-

re ein: „Jesus war gestern. Er kann mir jetzt nicht mehr helfen.“

Und so ist man bei seinen eigenen Sorgen und menschlichen

Problemen auf sich allein gestellt.

Doch wir haben einen Heiland, der auferstanden ist von den

Toten. Der konnte schon damals viel mehr, als man ihm zutrau-

te. Und das kann er auch noch heute!

… zur Osterbotschaft

Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?

Die Frauen machen unbewusst etwas ganz Richtiges. Sie bege-

ben sich an den Ort, wo sie die frohe Botschaft hören können,

ins Grab, wo sie den Engel treffen.

Gott schickt dir vielleicht keine Engel, aber er schickt dir im-

mer wieder göttliche Boten in schwarzen oder weißen Gewän-

dern wie z.B. Pastoren oder er schickt dir Predigten über Fern-

sehen, Radio,  Internet oder auf dem Postweg, um dir  immer

wieder die  beste Nachricht  deines  Lebens zu verkünden und

dich zu Christus zu schicken: Jesus ist  auferstanden! Entsetz

dich nicht. Hab keine Angst. Bleibt nicht bei dem stehen, was
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dich gerade niederdrückt oder zweifeln lässt! Wo menschliche

Weisheit zu Ende ist, da hilft Gott! Wo du in deinem Kummer

keinen Ausweg mehr siehst, da hilft Gott! Wo du meinst, dass

keiner deine Schuld und Sünde vergeben kann, weil sie zu groß

ist, da hilft Gott! Und wo das irdische Leben zu Ende ist, gera-

de da geht es weiter für alle,  die Jesus vertrauen! Jesus war

gestern? Von wegen! Jesus ist auferstanden!

Und wenn das stimmt, dann hat das Konsequenzen: Dann lebt

er auch noch heute. Dann ist er stärker als alles, was unsere Ge-

danken und Gefühle verdunkelt. Dann ist dieser Jesus mächti-

ger als alles, was uns nach unten zieht. Dann ist er mächtiger

als jeder Virus!

Liebe Gemeinde, ausgerechnet in diese Zeit der Corona-Pande-

mie fällt  das Osterfest...  Es ist,  als  hätte man den Karfreitag

verlängert und das Osterfest fällt aus?

Wenn ich darüber nachdenke, merke ich: Ostern trifft eigent-

lich immer auf Krisenzeiten. Das war damals so und ist heute

nicht anders. Jedes Mal, wenn wir z.B. am Grab unserer Ver-

storbenen stehen, sind das Momente zum Heulen und Trauern.

Aber gerade an diesen Orten sagt uns Christus doch, dass das

alles nur vorübergehend ist: „Ja, ich bin auferstanden“, spricht

er. „Ich bin wahrhaftig auferstanden. Lass deine Trauer durch
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mich sich in Freude verwandeln! Schuld, Not, Sorge und Tod

haben nicht das letzte Wort, sondern ich habe sie besiegt!“

Ausgerechnet in diese Zeit der Corona-Pandemie fällt das Os-

terfest! Ja, ausgerechnet in diese Zeit – mal wieder mitten hin-

ein in die Trauer und Verzweiflung will sich Ostern entfalten!

Und es schmerzt keine Gottesdienste gemeinsam zu feiern mit

dem Empfang des Heiligen Abendmahls.

Aber auch in diesem Jahr gilt wie für alle Zeiten: Christus ist

auferstanden. Er ist  wahrhaftig  auferstanden!  Und er spricht:

„Verlass dich auf mich. Ich bin auch jetzt bei dir! Komm zu

mir mit deinen Zweifeln, deinen Sorgen, deiner Not und deiner

Schuld. Bei mir wirst du sie los. Ich bin als der Auferstandene

bei dir, denn alle Zweifel, alle Sorgen und alle Schuld nehme

ich auf mich.“

Wie gut,  dass  wir  Ostern  feiern  –  gerade  in  Corona-Zeiten!

Amen.

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft,  bewahre  eure  Herzen  und  Sinne  in  Christus  Jesus.

Amen.      (Andreas Otto, Pfarrer)

10


