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 „Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des 
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. 
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie 
sprachen untereinander: „Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ Und sie sahen hin 
und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 
 
 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, 
der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 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. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern 
und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er 
euch gesagt hat.“ 
 
 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie 
ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.“ 
 
 
Liebe Gemeinde! 

 
Endlich – endlich ist es soweit: Ostern, Frühling, Leben: der Winter, der dieses Jahr ja recht 

kalt ausfiel, macht höheren Temperaturen und in ihrer Folge den Blüten Platz; grüne Farbe überzieht 
die vormals kahle Landschaft – und was für die Natur gilt, gilt auch für die Kirche: die Passionszeit ist 
vorbei; auf die sieben Wochen ohne folgt wieder die Zeit des Genusses (was freilich nur diejenigen zu 
schätzen wissen, die überhaupt in irgendeiner Hinsicht gefastet haben!); jedenfalls: denen, die ver-
zichtet haben, geht es wieder gut, und den Ostereiern geht es an die Schale oder ans Stanniolpapier; 
die Kirchenlieder werden wieder fröhlicher; die Christen – hoffentlich! – auch; man wünscht sich das 
sprichwörtliche „frohe Ostern!“; kurz: das Leben und die Hoffnung breiten sich wieder aus – endlich! 
Wie gut, dass es Ostern gibt! –  

 
Bloß: mit dem Osterfest, von dem die Heilige Schrift redet, hat alles das so gut wie gar nichts 

zu tun! Haben Sie noch den Schlusssatz des Predigttextes aus dem Markusevangelium im Ohr? „Sie 
– die Frauen – fürchteten sich!“ Und das tun sie nicht etwa, bevor sie zum Grab Jesu kommen, 
also in Erwartung des Leichnams, den sie salben wollen, nein: sie fürchten sich, nachdem sie das 
Grab leer gefunden und die eigentlich doch so mutmachenden Worte aus dem Munde des sogenann-
ten  „Jünglings“ im weißen Gewand gehört haben! „Sie fürchteten sich!“ Punkt. Aus. Vorbei. Hier 
endet unser Predigttext. 

 
Zwar geht das Markusevangelium, so wie wir es in unserer Bibel finden, noch weiter. Auf Vers 

8 folgen die Verse 9 bis 20. Aber nun möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in die erstaunlichen Er-
gebnisse neutestamentlicher Forschung geben: diese Verse 9-20 sind längst nicht in allen alten 
Handschriften und Überlieferungen des Markusevangeliums enthalten. Sehr wichtige, alte Belege en-
den mit Vers 8. Andere bieten andere Schlüsse. Es ist also höchst fraglich, ob diese letzten Verse 
ursprünglich zum Markusevangelium gehört haben. Und was macht die neutestamentliche Wissen-
schaft, um herauszufinden, wie es vermutlich war? Sie überlegt: ist es eher anzunehmen, dass diese 
Verse ursprünglich dazugehört haben und später verändert oder ganz weggelassen wurden, oder ist 
es umgekehrt wahrscheinlicher: dass sie zunächst gefehlt haben und dann angehängt wurden?  

 
Das Ergebnis ist für die meisten Forscher unstrittig: es dürfte eher anzunehmen sein, dass die 

Verse zunächst gefehlt haben. Dann haben wir diesen Schluss: „Sie fürchteten sich.“ Er ist im Sinne 
des Wunsches „frohe Ostern“ allerdings ziemlich merkwürdig, ja richtig verstörend. Aber genau das 



spricht für seine Ursprünglichkeit, denn es ist viel eher vorstellbar, dass spätere Abschreiber sich ver-
anlasst sahen, ihm noch einen versöhnlicheren Schluss anzufügen, ihn also gleichsam zu korrigieren, 
als dass sie das Gegenteil getan hätten: einen wirklich frohen, runden Osterschluss zugunsten dieser 
verstörenden Wendung wegzulassen. - 

 
Soweit der kleine Ausflug in die neutestamentliche Forschung. Sein überraschendes Ergebnis 

für uns, liebe fröhliche Ostergemeinde, ist jedenfalls dies: das ursprüngliche Osterfest war mitnichten 
der krönende, alle Spannungen auflösende und vor allem sehnlich erwartete Abschluss einer bislang 
so traurigen Leidensgeschichte. Das ursprüngliche Osterfest schafft vielmehr seinerseits erhebliche 
Irritationen, lässt Menschen fliehen, und vor Angst kriegen sie den Mund nicht mehr auf – zunächst 
jedenfalls.  

 
Können wir das hier und heute nachvollziehen? Ein Ausleger der Geschichte schreibt pointiert: 

„Dass es zum Osterfest schneien möge!“ Damit wir herausgerufen, ja regelrecht herausgezwungen 
werden aus unseren alle Jahre wieder gleichen und damit nichts und niemanden mehr überraschen-
den allezeit frühlingsgeschwängerten Osterritualen, die das Irritierende und Verstörende an diesem 
Fest von vornherein außen vor lassen! 

 
Liebe Gemeinde, ich lade Sie ein: sehen wir uns den Text genauer an und versuchen wir, ihn 

mit uns hier und heute in Beziehung zu setzen: Da machen sich 3 Frauen zum Grab auf: Maria Mag-
dalena, eine weitere Maria sowie eine Frau mit dem schönen Namen Salome. Sie haben bereits die 
Kreuzigung mit angesehen – von ferne, aber immerhin: verglichen mit den Jüngern, die vor Angst in 
alle Winde davongelaufen waren, haben sie sich als treu erwiesen bis zum bitteren Ende. Und nun 
wollen sie den Leichnam salben, wollen dem Geschundenen eine letzte Würdigung und Ehre erwei-
sen.  

 
Das Verhalten der Frauen ist in der Tat höchst respektabel, ja in der konkreten Situation be-

wundernswert und geradezu mutig. Sie halten zu Jesus, wo niemand anders das mehr tut, gerade 
diejenigen Männer nicht, von denen man es viel eher hätte erwarten sollen. Und dennoch: sie halten 
zu Jesus als zu dem von den Römern Getöteten. In gewissem Sinne erbarmen sie sich seiner, aber 
sie erwarten nichts mehr von ihm. Sie legen ihm gegenüber – mit Verlaub! – das Verhalten eines Be-
statters an den Tag – oder auch eines Pfarrers, der am Grab die Worte spricht: Möge er in Frieden 
ruhen. Diese Frauen haben mit dem Tod ihren Frieden gemacht. Etwas drastisch gesagt: alles, was 
sie noch erwarten, ist dies: wenn es schon dem lebenden Jesus nicht vergönnt war, es sich gut gehen 
zu lassen, dann soll es wenigstens seinem Leichnam gut gehen. Dafür wollen wir etwas tun. 

 
Und indem die Frauen so dem toten Jesus entgegengehen, halten sie uns den Spiegel vor: 

was tun wir denn anders als sie, wenn wir Menschen beerdigen? Wir halten unsere Toten in Ehren. 
Aber rechnen wir im Angesicht des Todes noch mit irgendetwas Anderem als dem, dass sie nun end-
lich ihre Ruhe haben?  

 
Nun kann man einwenden: zum einen ist das doch auch ein biblisches Motiv: die ewige Ruhe 

der Toten, und zum anderen: was sollen wir denn sonst machen? Wir können heutzutage ja schon 
froh sein, wenn wir eine Beerdigung als wirklich würdigen Abschluss eines zu Ende gegangenen Le-
bens gestaltet bekommen! Was sollte an alledem so verkehrt sein? 

 
Liebe Gemeinde, daran ist dies verkehrt, dass wir kaum noch mit der alles verändernden Kraft 

Gottes angesichts des Todes rechnen. „Siehe, ich schaffe alles neu!“ – So hören wir in der Offen-
barung des Johannes, und was es an Ostern zu feiern gibt, ist nichts anderes und nichts weniger als 
dies, dass Gott uns an seinem Sohn Jesus Christus bereits gewissermaßen einen „Vorgeschmack“ 
auf diese komplette Neuschöpfung gegeben hat! Anlässlich von Beerdigungen ist daraufhin zwar si-
cher nicht organisierte Fröhlichkeit angebracht, wohl aber wesentlich mehr feste Zuversicht, als ich 
das in der Regel wahrnehme und vielleicht ja auch: als ich sie selber oft ausstrahle.  

 
Aber hier steht nicht nur unsere Beerdigungspraxis zur Debatte, sondern unsere gesamte Le-

benseinstellung. Wir haben mit dem Tod in mancherlei Hinsicht längst unseren Frieden gemacht: mit 
ramponierten Beziehungen im Familien- und Freundeskreis, mit mehreren Millionen Arbeitslosen in 
unserem Land, mit der fortschreitenden Zerstörung der Schöpfung, mit ich will gar nicht wissen wie 



viel tausenden pro Jahr abgetriebenen Kindern und an ihrer Sucht verreckten jungen Erwachsenen, 
seit einiger Zeit auch wieder mit Krieg und neuerdings so genannten „Kollateralschäden“. Ein sagen-
haftes Talent haben wir entwickelt, solche aseptisch schaurig-schönen Begriffe zu erfinden, die nichts 
Anderes tun, als den Tod zu verniedlichen.  

 
Ohnmacht ist das Gefühl, das viele von uns beherrscht. Da brechen die Finanzmärkte zusam-

men, und gleichzeitig lassen sich einige derer, die dafür Mitverantwortung tragen, Millionen so ge-
nannter „Boni“ auszahlen. Ok, das finden wir nicht gut, aber wenn man uns sagt, das sei letztlich alles 
juristisch in Ordnung und die Finanzkrise würde ja auch bei dem Verzicht auf solche Dinge nicht klei-
ner werden, dann nehmen wir es hin und zucken höchstens noch mit den Schultern.  

 
Wir sind wahre Meister darin geworden, uns unsere „Nischen“ zu suchen, wo uns keiner näher 

kommen kann als unbedingt nötig; wir haben es gelernt, uns abzugrenzen und möglichst keinen Ge-
fahren mehr auszusetzen. Wir arbeiten, wenn überhaupt noch, nurmehr an Details; Gesamtentwürfe 
für unsere so hochdifferenzierte Gesellschaft sind „megaout“. Und wenn wir heute lesen, wie Wolf-
gang Borchert im letzten Jahrhundert so kategorisch dichtete: „Sag nein!“ – dann lächeln wir müde 
und prangern das Schwimmen gegen den allgemeinen Strom als weltfremde Verweigerungshaltung 
an, an der man letztlich doch nur scheitern kann! Warum sich also die Mühe machen? 

 
Nun denken Sie bitte nicht, ich leugnete die Notwendigkeit zum Pragmatismus, zur Anpassung 

an die Verhältnisse. Wirklich nicht – ich vollziehe sie ja auch selber. Auch ist mir durchaus bewusst, 
dass ständige Verweigerungshaltungen etwas Infantiles haben und am Ende nicht unbedingt zum 
Guten führen. Aber ich nehme uns in unserer heutigen Zeit in der Tat so wahr, dass wir weitgehend 
vor der Unübersichtlichkeit der Welt, vor der Flut der auf uns herniederprasselnden Informationen und 
dem sich uns aufdrängenden riesigen materiellen und geistigen Angebot kapituliert haben.  

 
In jüngster Zeit, immerhin, da kam bekanntlich einer daher und führte den Satz auf den Lippen: 

„Yes, we can!“ Plötzlich regte sich bei vielen doch wieder das Gefühl: Moment, halt: vielleicht ist es ja 
doch nötig und sogar sinnvoll, den Lauf der Welt nicht vollständig sich selbst beziehungsweise den 
Korrupten auf dieser Erde zu überlassen. – Nun bin ich sehr gespannt, ob die Aufbruchsbewegung, 
die hier spürbar wurde, von Dauer sein wird. Viele jedenfalls empfinden für ihr Leben eher dies: die 
Welt geht ja doch ihren Gang, und ganz überwiegend ist Anpassung unsere Überlebensstrategie. Al-
les in allem sind wir „Realos“ durch und durch, mit allen Wassern dieser Welt gewaschen. 

 
Liebe Gemeinde, gegen diese soeben skizzierte Lebenshaltung sage ich jetzt einen ganz ge-

fährlichen Satz: ein wenig „Fundamentalismus“ gehört zum Glauben unabdingbar hinzu! Ich hoffe, es 
ist glasklar und bedarf eigentlich gar keiner Erwähnung, dass ich damit nicht meine, zum Glauben 
gehöre irgendeine Form von Fanatismus oder gar Gewalt. Nein, alles andere als das! Was ich meine, 
ist vielmehr dies: unabdingbar zum Glauben hinzu gehört die Zuversicht, dass Gott alles, was dem 
Leben im Wege steht, beseitigen kann und will und wird, dass er und nicht der Tod die „Fundamente“ 
der Welt in seiner Macht hat – so wahr der Stein nicht vor dem Grab Jesu geblieben ist! Der Oster-
glaube, liebe Gemeinde, lehrt uns tatsächlich, um’s im Jargon der Werbung unserer Zeit zu sagen: 
„Nichts ist unmöglich!“ Dass Werbung mit so einem Slogan heutzutage offensichtlich funktioniert, zeigt 
doch: die Sehnsucht, so möge es sein, ist auch bei uns durchaus vorhanden. Ein Jammer, wenn sie 
sich denn tatsächlich eher auf Geschäftemacher mit sehr vordergründigen Interessen richten sollte als 
auf den Vater Jesu Christi, der seinen Sohn nicht im Tode gelassen hat und für uns dieselbe Verhei-
ßung bereit hält! 

 
Und ich meine weiter: „Yes, we can!“ – das macht in der Tat Mut! Und ich will diesen Satz auch 

weiter mitsprechen. Gleichwohl werden wir immer wieder merken, dass wir auch mit diesem Satz an 
Grenzen stoßen, spätestens an die Grenze des Todes. Aber gerade an dieser Grenze gilt ein ähnli-
cher und dann doch wieder ganz anderer Satz: „Yes, God can!“ Und nicht nur „God can“, sondern viel 
mehr: „God will!“ Gott wird das tun, was er tun kann. Er vollzieht den Schritt von der Möglichkeit zur 
Wirklichkeit, und im Hinblick auf Jesus hat er ihn bereits vollzogen! 

 
Ich sprach ja gerade von der „Anpassung als Überlebensstrategie“. Erst beim längeren Nach-

denken über diesen Ausdruck fiel mir auf: das ist nun in der Tat etwas sehr Anderes, um nicht zu sa-
gen: das glatte Gegenteil dessen, worum es zu Ostern geht. Nicht ums Überleben geht es dort, son-



dern um neues Leben! Neues Leben setzt tatsächlich voraus, dass zunächst gestorben wurde! Es 
kann sich nur dort entfalten, wo das Alte begraben wurde! Und so verstanden, ist „begraben“ nun 
doch etwas ganz anderes als das „Einbalsamieren“, das die 3 Frauen im Sinn haben, so gut sie es 
auch mit dem Leichnam meinen! 

 
Merken Sie, liebe Gemeinde, wie wir hier auf einmal bei einem Grundthema unseres Glaubens 

gelandet sind? „Das Alte ist vergangen, siehe: Neues ist geworden!“ – so schreibt Paulus an die 
Korinther. Den Seher Johannes haben wir ja schon gehört, der uns das Wort des erhöhten Christus 
verkündigt: „Siehe, ich mache alles neu!“ Und dem entspricht voll und ganz, was auch schon der 
irdische Jesus sagt, wenn er die Menschen zur Umkehr ruft: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Got-
tes ist nah herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“  

 
Ostern steht für nichts weniger und für nichts Anderes als dies: Gott fängt neu mit uns Men-

schen an, und er erwartet zugleich unsere Bereitschaft zu einem Neuanfang. In der Auferweckung 
Jesu setzt er ein Leben ins Recht, das bereit war, sich selbst preiszugeben, das als Parole nicht das 
„Überleben um jeden Preis“, insbesondere um den Preis jeder Anpassung hatte, sondern die Liebe zu 
Gott und zum Mitmenschen.  

 
Es ist gar nicht verwunderlich, dass Ostern, so gesehen, die Frauen erschrecken lässt. Hatten 

sie es sich doch ebenso wie wir in gewisser Weise behaglich eingerichtet in ihrer Welt. Sie hatten ver-
drängt, dass dies eine Welt des Todes ist, ebenso wie wir das verdrängen. Sie hatten gar nicht mehr 
damit gerechnet, dass alles auch ganz anders sein könnte. Sie sind so erschreckt wie jemand, dem 
der warme Mief seiner vier Wände lieber ist als der sicher zunächst kalte, dann aber umso mehr bele-
bende frische Wind des weit geöffneten Fensters. Ihr Blick geht zurück zum toten Jesus; Gottes Blick 
richtet sich nach vorn in die Zukunft: „Geht hin!“, ruft sie der Jüngling im langen weißen Gewand. Er 
gibt den Frauen eine Aufgabe mit auf den Weg: sie haben eine Botschaft auszurichten an Petrus und 
die anderen Jünger, pikanterweise an genau diejenigen, für die Ostern wohl noch ein viel größerer 
Schrecken und zugleich eine noch viel größere Beschämung sein musste, als dies schon für die 
Frauen der Fall war. 

 
Liebe Gemeinde: ich meine, Ostern ist deshalb so unübertroffen wichtig für unseren Glauben, 

weil hier alle bekannten Regeln unserer Welt außer Kraft gesetzt werden, diese vermeintlich unabän-
derlichen ach so nüchtern-realistisch erscheinenden Regeln, an die wir uns häufig nurmehr resigniert 
angepasst haben. Und deshalb ist es das Osterfest, das dieser resignierten Anpassung bei uns Paroli 
bieten möchte. Das uns Hoffnung machen möchte auf Veränderung, auf Leben, da wo wir nur den 
bleiernen Status quo in vielen Dingen unserer Welt erblicken können oder wo wir allenfalls zurückblik-
ken auf bessere, glücklichere Zeiten, die nun leider längst vergangen sind.  

 
Nein, um es kurz und knapp zu sagen: der auferstandene Jesus Christus hält uns die Zukunft 

offen, eine Zukunft voller Leben, voller Erfüllung. Davor mögen wir erschrecken, vielleicht auch: un-
gläubig erschrecken. Aber es ist ein sehr heilsamer Schrecken, der den Frauen hier in die Glieder 
fährt. Und so wage ich an diesem Ostertag, Ihnen etwas sehr Merkwürdiges zu wünschen, wobei ich 
denke: Sie wissen inzwischen genau, was ich damit meine: Ich wünsche Ihnen „erschreckende 
Ostern“! Amen. 


