
Ostersonntag 1997: Markus 16, 1-8 

Liebe Gemeinde, alle vier Evangelien erzählen von der Auferstehung Jesu. 

Die wohl merkwürdigste der vier Erzählungen haben wir heute vor uns, die 

Ostererzählung am Schluss des Markusevangeliums. Hören wir Markus 16, 

1-8: 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, 

die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen 

und ihn 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 hin-

ein 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 hinleg-

ten. 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 Ent-

setzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürch-

teten sich. 

Liebe Gemeinde, 

ein Mensch ist gestorben. Plötzlich, ganz unvorbereitet, kam sein Tod. Die 

Angehörigen sind noch wie betäubt von dem schweren Schlag, der sie ge-

troffen hat. Schockiert, fassungslos, fast mechanisch tun sie das, was zu tun 

ist. Sie sorgen für die Beerdigung, sie erledigen die festgelegten Formalitä-

ten. Sie funktionieren. Doch kaum können sie an sich heranlassen, was pas-

siert ist. Nur eine tiefe namenlose Trauer beschwert ihr Gemüt.  

In einer solchen Verfassung gehen drei Frauen - Maria von Magdala und 

eine andere Frau mit Namen Maria und Salome - zum Grab Jesu. Der mit 

ihnen so eng verbunden gewesen ist, ist einen gewaltsamen Tod gestorben. 

Nie wieder werden sie seine Stimme hören, nie wieder seine wohltuende 

Gegenwart erleben. Wie betäubt von dem großen Schmerz gehen sie hin, 

um ihm einen letzten Liebesdienst zu erweisen. Wohlriechende Öle tragen 

sie bei sich, um den Leichnam zu salben, mehr können sie nicht mehr tun. 

Es ist noch früh am Morgen, am ersten Tag der Woche, am Ostersonntag. 

Gerade eben geht die Sonne auf, und erst auf dem Weg fällt ihnen ein: Wir 

können ja gar nicht in das Grab hinein, ein großer Stein liegt doch davor! 

Aber kaum, dass ihnen diese Schwierigkeit eingefallen ist, merken sie auch 

schon, dass der Stein kein Hindernis für sie sein wird. Denn die Grabhöhle 

steht offen, der Stein ist weggewälzt. Wer das wohl gemacht hat? Der Stein 

war doch so groß, dass es für einen einzelnen Menschen unmöglich gewe-

sen wäre, ihn zu bewegen! 

Dann betreten sie das Felsengrab. Ihre Herzen klopfen. Der Atem stockt 

ihnen. Was werden sie dort vorfinden? Wird der Körper des toten Jesus an 

seinem Platz sein?  

Nein, den Leichnam Jesu finden sie nicht. Das Grab ist leer. -Wirklich? Ist 

das Grab Jesu wirklich leer gewesen? Nicht erst in unserer Zeit haben Men-

schen daran gezweifelt, denn es widerspricht doch aller Lebenserfahrung, 

dass ein Leichnam aufersteht, dass ein Grab, in dem ein Toter lag, nicht auf 

Dauer den verwesenden Leichnam birgt. Und so ist es nicht verwunderlich, 

dass für viele Menschen das Osterfest viel fraglicher ist als Weihnachten. 

Dass Jesus geboren ist, leuchtet ein. Aber dass sein Grab leer gewesen sei, 

dass er auferstanden sei? Das erscheint vielen scheinbar nüchtern Denken-

den eine Zumutung zu sein! 

Aber die biblischen Erzählungen stellen uns vor diese Zumutung! In allen 

vier Evangelien wird von der Auffindung des leeren Grabes erzählt. Das 

spricht sehr dafür, dass es tatsächlich so gewesen ist. Wir könnten auch die 

Frage stellen: Wäre das Grab nicht leer gewesen, wie hätten dann die Frau-

en und die Jünger Jesu seine Auferstehung behaupten können? Die Zweifler 

wären doch gleich gekommen und hätten gesagt: “Was erzählt ihr da von 

der Auferstehung? Kommt mit, wir schauen hinein in das Grab, dann werdet 

ihr sehen, da drinnen liegt er, und er ist so tot wie alle Toten!” Ganz gewiss 



hätte sich die Botschaft von der Auferstehung keine zwei Tage in Jerusalem 

halten können, wenn das Grab nicht wirklich leer gewesen wäre! 

Gleichwie, das leere Grab ist nicht die Hauptsache. Es ist nur etwas, das 

hinweist auf ein Geschehen, das in den Kategorien unseres normalen Le-

bens und Sterbens nicht aufgeht. So müssen wir auch jene Gestalt verste-

hen, die von den Frauen im Grab angetroffen wird. Ein Jüngling mit langem 

weißem Gewand sitzt da, für Bibelkundige eindeutig ein Engel, ein Bote Got-

tes!  

Die Frauen erschrecken, als sie ihn sehen. Denn durch die Auffindung des 

leeren Grabes haben sie noch nichts verstanden. Sie müssen es sich sagen 

und erklären lassen, was passiert ist. Der Engel sagt es ihnen: Habt keine 

Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, 

er ist nicht hier. Ihr könnt hier das leere Grab sehen, wo sie ihn hingelegt 

haben. Ihn selber aber werdet ihr nicht finden.  

Erst dadurch, dass jemand erklärt, was das leere Grab bedeutet, kann es 

verstanden werden. Erst weil der Engel sagt, Jesus sei auferstanden, be-

kommt das leere Grab einen Sinn. Und so sollen auch die Frauen das wei-

tersagen, was sie gehört haben, sollen helfen, das rätselhafte Geschehen zu 

verstehen. Sie werden aufgefordert: 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. 

Der Weg der Frauen soll wieder herausführen aus dem Grab. Sie sind hin-

gesandt zu den Lebenden. Ihnen sollen sie von der Auferstehung erzählen. 

Das, was sie gehört haben, das was sie weitersagen sollen.  

Allein - die Reaktion der Frauen muss uns erschrecken und befremden. 

Denn es heißt, sie seien hinausgegangen aus dem Grab und geflohen, denn 

Zittern und Entsetzen habe sie ergriffen. Den Auftrag, das Erfahrene weiter-

zusagen, hätten sie nicht befolgt, sie hätten vielmehr geschwiegen, weil sie 

sich fürchteten. 

Das leere Grab erzeugt keinen Glauben. Es sagt für sich noch nichts aus. 

Und auch jene Erscheinung des Engels ist für die Frauen ein Grund zum 

Erschrecken und nicht zum Jubeln.  

Vielleicht muss das auch so sein! Denn ist es nicht so, dass unsere Aufer-

stehungshoffnung unanschaulich bleibt, nein bleiben muss? Da hören wir an 

Ostern von der Auferstehung Jesu, da lassen wir uns in der Kirche oder auf 

dem Friedhof immer wieder sagen, dass wir eine Hoffnung haben auf die 

Auferstehung und das Ewige Leben.  

Aber in der Wirklichkeit unseres Lebens sieht es doch ganz anders aus. Wir 

verlieren Menschen, die uns nahestanden, wir trauern um sie. Wir pflegen 

Gräber, wir wissen, dass in der Erde die irdischen Reste unserer Lieben ru-

hen und dass unsere Gräber eben nicht leer sind! Wir retten uns mit Vorstel-

lungen, wie mit der von der Unsterblichkeit der Seele, die uns helfen kann, 

trotz der zerfallenden menschlichen Körper an ein geistiges Weiterleben 

nach dem Tod zu glauben. Doch irgendwie bleibt dies alles fern, denn sehen 

und erfahren können wir von der Auferstehung nichts. 

Die Botschaft von der Auferstehung ist erst einmal eine Zumutung. Sie steht 

quer zu unserer Lebenserfahrung. Denn wer nur an das glaubt, was er se-

hen, messen und beweisen kann, wird die Auferstehung ablehnen müssen, 

wird sie leugnen! 

Es gehört allerdings gerade zum Wesen der Auferstehung, dass sie sich 

nicht beweisen lässt. Nicht durch ein leeres Grab, nicht durch beglaubigte 

Zeugenaussagen, nicht durch noch so schlaue historische oder theologische 

Argumentation. Auferstehung bleibt eine Wirklichkeit nicht des Schauens, 

sondern des Glaubens. So sehr es eine Zumutung ist, am Grabe eines lie-

ben Menschen stehend den Worten des Pfarrers zu glauben, der über die 

Auferstehung von den Toten spricht, so schwer muss es auch für die Frauen 

am Grab gewesen sein, der Botschaft von Jesu Auferstehung zu trauen! 

Manchmal gibt es Punkte in einem Leben, wo wir erst einmal fassungslos, 

mutlos und traurig sein müssen! Manchmal braucht es Zeit, bis sich etwas in 

uns tut, bis etwas Neues wächst.  



Die Frauen brauchten Zeit. Erst dann haben sie angefangen, das zu glau-

ben, was sie gehört haben. Vielleicht ist anderes dazugekommen: die Erin-

nerung an Jesu eigene Worte, der seinen Tod und seine Auferstehung an-

gedeutet hat. Erzählungen anderer Jüngerinnen und Jünger, denen der Auf-

erstandene begegnet ist. Vielleicht war es überhaupt erst das gemeinsame 

Erzählen und Erinnern, das die Jüngerinnen und Jünger Jesu dazu befähig-

te, das Geschehene zu verstehen und dann auch fröhlich weiterzusagen.  

Allein kann niemand glauben, erst recht nicht an die Auferstehung. Erst in 

der gemeinsamen Freude, erst im gemeinsamen Feiern des Geschehenen 

wächst die Gewissheit, die uns trotz aller offensichtlichen Gegenwart des 

Todes Hoffnung schenkt über den Tod hinaus. 

Der Auftrag an die Frauen – irgendwann haben sie ihn wohl doch erfüllt. 

Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hinge-

hen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 

Galiläa ist die Landschaft, in der die Frauen und die Männer um Jesus mit 

ihm gelebt haben. Dorthin sollen sie gehen. Dorthin, wo sie mit ihm gelebt 

hatten, wo sie so vieles erlebten, wo sie gebetet, gefeiert, geholfen hatten. 

Zurück in die Dörfer und Städtchen, auf die Wege und in die Wüsten, in die 

Gegend, aus der sie stammten. In die ganze gewöhnliche Heimat also. In 

den Alltag, könnten wir sagen. 

Dort – so das Versprechen – dort im Alltag werden wir Jesus begegnen. Dort 

werden wir ihn sehen. Bei der Arbeit, in der Schule, im Haushalt, unter den 

Nachbarn: Dort werden wir ihn treffen. Der Auferstandene ist nicht im Grab. 

Er geht vor uns her, in unserem je eigenen Leben. Er will uns begegnen. 

Vielleicht in den anderen Menschen, den nahen oder fremden Menschen, 

den freundlichen oder unfreundlichen. In den Menschen, die uns zum 

Nächsten, zum Mitmenschen werden können. 

Diese merkwürdige Ostergeschichte mit ihrem offenen Ende ruft nachgerade 

nach einer Fortsetzung. Sie ruft nach Menschen, die sich auf den Weg ma-

chen. Die Osterspuren suchen in ihrem eigenen Leben. Die das neue Leben 

suchen mitten im alten. Das Leben, das den Todmächten dieser Welt wider-

spricht und sagt: Ihr könnt Christus trauen. Er lebt. Und er will, dass wir auch 

leben!  

Wir haben am Anfang unseres Gottesdienstes den Ostergruß aus der ortho-

doxen Kirche gesprochen, den Ruf “Der Herr ist auferstanden” und die ge-

meinsame fröhliche Antwort “Er ist wahrhaftig auferstanden!”. Erst die ge-

meinsame Antwort des Glaubens, erst die Gewissheit, die uns miteinander 

geschenkt wird, gibt uns den Mut und die Fröhlichkeit, die Osterbotschaft 

weiterzutragen.  

Dann brauchen wir nicht traurig und deprimiert zu bleiben, dann öffnen sich 

durch die Auferstehung Jesu ganz neue Perspektiven. Wir dürfen glauben 

und hoffen, dass unser Leben nicht aufgeht in den Grenzen unserer leibli-

chen Existenz, dass es nicht aufgeht in den Grenzen unseres eigenen Ver-

stehens und Erkennens. Ostern sagt uns, der Glaube an Gott, die Hoffnung 

auf ihn überschreitet unsere Grenzen ebenso wie die Grenzen unserer Grä-

ber. Die Auferstehung Jesu sagt uns: Gott hat Zukunft und Hoffnung für uns, 

er verwandelt den Tod in Leben. 

Amen. 


