
Predigt über Markus 16,1-8 

Ostergottesdienst, 17.04.2022 

Liebe Gemeinde, 

endlich wieder Ostern! Erinnern Sie sich noch vor zwei Jahren? Als das neue 

Virus plötzlich bei uns war und Verunsicherung und Angst unsere 

maßgeblichen Gefühle waren? 

Damals fielen alle Ostergottesdienste aus. Das Hören der frohen Botschaft, 

das gemeinsame Singen der Jubelgesänge, die Umarmungen und die 

geteilten Hoffnungen, das Osterhalleluja. Es blieb stumm.  

Und erinnern Sie sich noch an letztes Jahr? An das ganze Hin und Her um die 

Osterruhe? Damals entschieden wir uns dazu, auf einen gemeinsamen 

Festgottesdienst zu verzichten, um uns gegenseitig zu schützen. An anderen 

Orten wurden Gottesdienste gefeiert. Aber auch da: Ohne Singen. Ohne 

lauten Jubel. Ostern in gedämpfter Atmosphäre.  

Und jetzt? Dieses Jahr? 

Tatsächlich ist Ostern dieses Jahr begleitet von einem leisen Neuanfang. So 

langsam kehren lang ersehnte Freiheiten wieder und die Inzidenzen fallen 

wieder. Vorsichtig rücken wir wieder etwas näher zusammen und treffen uns 

ab und zu in kleineren Grüppchen.  

Aber der leise Neuanfang ist auch begleitet von berechtigter Skepsis. Darf 

ich, soll ich mich wirklich wieder trauen? Will ich weiterhin überall eine Maske 

tragen, oder nur an bestimmten Orten? Wie wollen wir uns zukünftig 

begrüßen? Mit einer Verbeugung auf Abstand, mit einem lässigen „Fist-

Bump“, oder doch wieder mit Händeschütteln oder einer freundschaftlichen 

Umarmung? 

Noch trauen wir der neuen Situation nicht so recht. Die Krankheit ist nicht 

aus der Welt, aber für den Moment scheint es so, als hätte sie ihren größten 

Schrecken verloren. 

Verunsicherung und Irritation im Neuen und Ungewohnten. So will ich unsere 

Situation gerade beschreiben.  

Das irritierende Ende 

Irritation. Vielleicht hat Sie die Lesung im heutigen Gottesdienst auch irritiert. 

Es ist die Geschichte der Auferstehung Jesu aus dem Markusevangelium. Und 

ja. Sie haben richtig gehört. Diese Ostergeschichte, und nicht nur die 



Geschichte, sondern das ganze Buch des Markusevangeliums, das Buch der 

guten Nachricht für alle Welt endet tatsächlich mit diesem Satz: 

„Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und 

Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sich 

fürchteten sich.“ (Mk 16,8) 

„FLUCHT“ und „ZITTERN“? „ENTSETZEN“ und „SCHWEIGEN“? „FURCHT“?  

Das sollen tatsächlich die letzten Worte der guten Nachricht an Ostern sein? 

Wie passt das in unseren Ostergottesdienst? Singen wir denn nicht schon die 

ganze Zeit Jubellieder und kommen zu Gott mit Lob und Dank? 

--- 

Die irritierten Frauen 

Irritation und Verwunderung.  

Ich glaube, das war genau das, was Maria, Maria und Salome an diesem 

Morgen auch erfasst hat. Große Irritation. Große Verwunderung.  

Sie kommen zum Grab. Sie tragen Öle heran, um Jesus zu salben. So ist es 

Tradition. Und es ist Teil ihrer Trauerbewältigung. Abschiednehmen. 

Irgendwann muss man sich damit arrangieren, den Tod akzeptieren.  

Für die drei Frauen muss der Tod Jesu am Kreuz endgültig gewesen sein. Auf 

dem Weg zum Grab hatten sie keine Hoffnung, nur die Trauer und ihre 

schrittweise Bewältigung. Sie gehen vom Gewöhnlichen aus, von den 

Gesetzmäßigkeiten. Was sollen sie auch sonst tun? Sie beschäftigen sich 

damit, ob die Naturgesetze es wohl zulassen, dass sie den schweren Stein 

wegrollen. Mit einem Jüngling im weißen Gewand und einem lebendigen 

Jesus rechnen sie nicht. Wie denn auch? Ein Toter ist tot. Daran gibt es 

nichts zu zweifeln. 

Vom Umgang mit dem Irritationen 

Und dann ist plötzlich alles ganz anders! Das Grab steht offen. Im Grab ist 

Licht. Der Tote ist nicht da. Stattdessen ein Bote und eine unfassbare 

Nachricht: „Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“ 

Wie würden wir damit umgehen, wenn unsere gewohnten Bahnen plötzlich 

auf diese Weise von etwas Neuem, ganz Unerwartetem durchbrochen 

werden? 

 



a) Verängstigung und Skepsis 

Begrüßen wir es mit Jubelrufen und losgelöster Freude? Das würde vielleicht 

ein Kind machen, das sich mit großen neugierigen Augen und Ohren 

verzaubern lässt von neuen Welten, die sich ihm auftun.  

Aber wir Erwachsenen? Wir reagieren doch eher mit Skepsis, Zurückhaltung 

und Sorge! Und das hat auch seine Berechtigung! In letzter Zeit haben wir 

sehr oft mit beängstigenden Irritationen zu tun. 

In unsere Gewohnheit tritt etwas Neues, das uns Angst und Sorgen bereitet. 

Es ist uns unbekannt. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Sei es 

der Klimawandel, sei es die Pandemie, sei es der Krieg. Das Neue wirkt 

bedrohlich auf uns. Und wir haben keine Methoden dafür, keine Sprache, 

keine Ordnung. Wir wissen nicht, wohin mit uns.   

So gesehen erscheint die Reaktion der Frauen am leeren Grab also sehr 

verständlich. Flucht, Entsetzen, Furcht! Aufgrund dieser Erfahrungen haben 

wir es uns angeeignet, in Veränderungen, im Neuen, im Ungewohnten erst 

einmal die Bedrohung zu vermuten. Was sollen wir schon anderes erwarten 

in dieser Welt? 

b) Kindliche Überwältigung und heilsame Verwunderung 

Doch was die Frauen an diesem Morgen erleben, ist genau das Gegenteil. 

Dieses Neue, dieses Unerwartete verbirgt nichts Bedrohliches in sich. Dieses 

Neue bringt nur Heilung, Trost und Hoffnung. 

So ist die Auferstehung die Umkehrung aller unserer Irritation. Sie setzt vor 

alles ein neues Vorzeichen. Aus der Verunsicherung wird bald Freude werden. 

Aus der Furcht wird bald Vertrauen und Hoffnung werden. Aus dem 

Schweigen der Frauen, wird bald begeistertes Erzählen und Jubelrufen 

werden!  

Denn der letzte Satz der Ostererzählung ist nicht die Botschaft dieser 

Geschichte! Die Botschaft dieser Geschichte steht zwei Sätze vorher 

geschrieben: „Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 

Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“  

Mit Sicherheit haben die drei Frauen ein wenig Zeit gebraucht, um diesen 

ersten Schreckmoment zu verarbeiten. Verunsichert haben sie sich aus der 

Entfernung gefragt, wie das jetzt alles zu verstehen ist. Und sie haben sich 

davon erzählt, wie damals alles angefangen hat mit Jesus in Galiläa. Von 

seiner Überzeugung, von den lebensspendenden Wundern, von den vielen 



heilsamen Erfahrungen. Mit jeder Erinnerung an Jesus wurde er lebendiger! 

Plötzlich war das Unglaubliche gar nicht mehr unvorstellbar und verstörend! 

Ich stelle mir vor, dass sie bald von einer kindlichen Neugierde erfasst 

wurden. Wie sie sich dann doch nochmal vorsichtig dem Grab genähert 

haben. Ich sehe sie, wie sie hinter einem Busch hervorlugen und sich wie die 

Kinder die Hand vor die Augen halten, die Finger leicht öffnen, um doch 

einen Blick auf das zu erhaschen, was sie gerade so erschreckt hat. Ich fühle, 

wie sich bei den dreien langsam die feste Überzeugung breit macht. Eine 

innere Freude und Wärme erfüllt sie: „Jesus, der Herr ist auferstanden! Er ist 

wahrhaftig auferstanden. Wir kennen ihn doch! Bei ihm ist das Unmögliche 

möglich, denn Gott ist mit ihm. Halleluja!“ 

Überwältigt von dieser Erkenntnis haben sie den anderen Jüngerinnen und 

Jüngern von diesem wunderbaren Ereignis erzählt. Und so geht diese 

Nachricht bis heute um die ganze Welt: Gott ist das Leben! Jesus lebt! Und 

wir mit ihm!    

Die fröhliche Erwartung der Ostermenschen 

Was sollen wir schon erwarten in dieser Welt? Diese Frage habe ich vorhin 

gestellt! An Ostern hören wir dazu eine klare Botschaft: Mit Gott, und von 

dem Gott Jesu Christi ist auch in dieser Welt alles zu erwarten!  

Heute feiern wir, dass sich mitten in der Verunsicherung und der Trauer das 

Leben erhebt und mit seinem Licht die ganze Welt erleuchtet. Das Licht des 

Auferstandenen geht uns voraus. Es geht vom Grab weg und leuchtet hinein 

in alle Städte und alle Orte, in denen Menschen leben: Nach Galiläa, zu uns, 

in die Ukraine, nach Jerusalem, in Krankenhäuser, Pflegeheime und 

Gefängnisse. Überall hin. Um Trost zu spenden, um Hoffnung zu geben, um 

mit ihm aus Gottes Liebe auf eine heilvolle Zukunft hin zu leben.  

Die Auferstehung ist der Grund unserer Hoffnung. Gerade auch in 

irritierenden Zeiten und an dunklen Orten. Die Auferstehung Jesu sprengt alle 

unsere Gewohnheiten. Vor dieser Nachricht müssen wir keine Angst haben. 

Diese Nachricht schenkt uns einen neuen Blick auf das Leben. Als 

Ostermenschen erwarten wir in ihr im Neuen immer auch das Gute und 

Heilsame: Gottes Schöpfung, Gottes Trost und Hoffnung, Gottes Vergebung 

und Versöhnung. Und schließlich am Ende der Zeit: Das ewige Leben im 

Frieden Gottes.  Amen.  


