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Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, da war und der da kommt. Amen.

Liebe Gemeinde, 

in diesem Jahr hilft mir ein Bild der Künstlerin Katrin Hoffmann, einen Zugang zu Ostern zu 

finden. Es hängt in unserem Südschiff, gleich zu Beginn der Ausstellung rechts. Ein fensterloser 

Raum in verschiedenen Blautönen, fast geschlossen. Wir sehen hinein, sehen die Mauern dieses 

Raumes und entdecken eine Lichtquelle: ein kleines Rechteck öffnet diese Geschlossenheit zum 

Himmel hin. Licht fällt hinein, das einen Schein vom Himmel in den Raum lässt und die Struktur 

erleuchtet. Es ist nicht alles gleich dunkel, es gibt Unterschiede, Abstufungen. 

Wenn ich mich der Welt nicht verschließe, so kommt sie mir mit ihren Geschehnissen, Konflikten 

und Kriegen, der Angst, die auch bei uns hineinkriecht ins Herz, wie ein geschlossener Raum vor, 

der fast beklemmend wirkt: kein Ausgang zu sehen, keine Tür, durch die wir entfliehen könnten.

So sind wir auf uns allein geworfen, den düsteren Gedanken scheinbar ausgeliefert.

Es ist dieses Gefühl der Ohnmacht, die am Karfreitag spürbar ist, jenem Tag, von dem aus wir Os-

tern betrachten und erst verstehen können. Wer nicht an das Ostergeschehen glauben kann, der 

sieht vielleicht die Unausweichlichkeit des Todes, der kann das Himmelslicht, das in unser Leben 

fällt, nicht sehen. Für den ist vielleicht der Lebensraum ein dunkler Ort, ohne Ausweg.

Wir glauben, dass die Geschichte vom Tode Jesu Christi trotz allem eine Geschichte des Lebens ist.

Das Evangelium des heutigen Sonntags nimmt für mich den Faden von Karfreitag auf. Es begleitet 

in schlichten Worten die drei Frauen, die sich dem Grab Jesu nähern. Kein forscher Schritt am 

Leibe treibt sie vorwärts.

Ich lade Euch ein, mit Maria Magdalena, Salome und Maria, der Mutter des Jakobus, zum Grab 

zu gehen und sich dabei Zeit zu lassen für Gedanken der Erinnerung, Gedanken der Angst, der 

Hoffnungslosigkeit und Gedanken an die Zukunft. Diese drei haben Jesus nicht allein gelassen wie 

seine männlichen Nachfolger. Die waren schon bei der Verhaftung fluchtartig verschwunden, bis 

auf den Verräter und den Verleugner.
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Die Frauen waren es, die von ferne und schließlich von ganz nahem, unter dem Kreuz, den To-

deskampf Jesu verfolgten, ihm nahe waren, mit ihm weinten und litten, die seiner Mutter Maria 

beistanden in ihrem unerträglichen Schmerz um ihr Kind. Sie waren es auch, die Joseph von 

Arimathia zu dessen Grab folgten, das er für Jesu Leichnam gab, damit er nicht wie die anderen 

Gekreuzigten, einfach am Kreuz hängenblieb, ohne Begräbnis.

Ein in den Felsen gehauenes Grab mit einem schweren, sehr großen Stein davor.

Das geschieht am Karfreitag.

Markus setzt die Geschichte am Sonntagmorgen, dem Tag nach dem Sabbat, fort.

Frühmorgens als die Sonne aufgeht, machen sie sich auf den Weg zum Grab. Sie stören einen 

Händler auf, der ihnen zu dieser nachtschlafenden Zeit Salböl und Spezereien verkauft, Dinge, 

die sie benötigen, um den Leichnam zu konservieren. Einen letzten Liebesdienst wollen sie Jesus 

erweisen. Sie sorgen damit auch für sich, indem sie anknüpfen an die Ordnungen, die das Leben 

bereithält im Angesicht der Ausnahmesituation, des Todes. In aller Erschütterung sind es diese 

Bräuche der Zuwendung und des Abschieds, die ihnen helfen, den Verlust wahrzunehmen und zu 

verarbeiten.

Die Frauen müssen den Weg mit Jesus noch weiter verfolgen als ihnen lieb ist. Jesus ist tot, sie 

leben. So haben sie sich das nicht gedacht. Was er ihnen war, können sie nur noch konservieren 

in ihren Erinnerungen, ihren Gesprächen miteinander.

So gehen sie.

Vielleicht schweigen sie auf dem Weg, nur das nötigste wird geredet. Jede in Gedanken versunken, 

in Erinnerungen an ihr Leben mit Jesus, an den Weg, den sie von Galiliäa nach Jerusalem zusam-

men gegangen sind. Seine Worte, seine Gesten, sein Zorn, seine Geduld, seine Schmerzen und sein 

Sterben – all das mag noch einmal für sie lebendig geworden sein. Nun wollen sie Abschied neh-

men, ihn liebevoll mit den Salben berühren, ihm im Tod die letzte Ehre erweisen. Vielleicht kann 

diese Geschäftigkeit ihre Traurigkeit noch ein wenig dämpfen oder verschieben.

Sie erreichen das Grab. 

Eine sehr praktische Frage hat sie auf dem Weg beschäftigt: „Wer wälzt uns den Stein von des 

Grabes Tür?“ Dieser Stein, der sie an ihrem Vorhaben, an ihrem Abschied, hindern könnte. Der 

Stein, der die Lebenden von den Toten trennt.

Maria Magdalena, jene Frau, die von Dämonen besessen gewesen ist, bis Jesus sie heilte – sie 

hat die Erfahrung des Todes im Leben schon gemacht. Sie hat hinter einem solchen Stein des 

Todes gelebt, vegetiert. Als Besessene war sie ausgesondert worden, musste allein leben, weil ihre 

Krankheit sie unrein machte. Physisch war sie lebendig, sozial war sie tot. Ihr Stein, der sie vom 

Leben trennte, hieß Besessenheit.

In der Ostergeschichte des Markus ist ein wirklicher Stein gemeint. So groß, dass drei Frauen zu-

sammen anscheinend Mühe haben, ihn weg zu wälzen.

Und nun passiert der erste unvorhergesehene Zwischenfall. In ihrer Stimmung der Trauer und 

Niedergedrücktheit müssen die Frauen ansehen, dass der Stein, der ihnen so viel Kopfzerbrechen 

bereitet hat, nicht vor dem Grab liegt. Es ist unrealistisch zu denken, dass diese Änderung im 
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Ablauf ihrer Trauer sie glücklich gemacht hätte! Mit wie viel Kraft haben sie sich hineingeschickt 

in den Verlust, haben akzeptiert, dass Jesus nicht mehr mit ihnen leben wird! Und plötzlich wird 

diese schmerzvoll abgeschlossene Geschichte wieder eine mit offenem Ausgang – im wahrsten 

Sinne des Wortes.

Nein, glücklich stelle ich mir die drei Frauen nicht vor, eher fassungslos. Doch damit nicht ge-

nug: im offenen Grab erwartet sie nicht der Leib Christi, sondern ein Wesen, das sie fürchterlich 

erschrecken lässt. In anderen biblischen Berichten über die Erscheinung der Boten Gottes gehört 

dieses Entsetzen zum Erkennen. Genauso wie deren Beruhigungsformel angesichts menschlicher 

Erschütterung und Angst: Fürchtet euch nicht! Oder in diesem Fall: „Entsetzt euch nicht!“

So war es in der Weihnachtsgeschichte mit den Hirten auf dem Feld, als die Engel ihnen die Bot-

schaft von der Geburt Christi, mitteilten. Dieser Himmelsbote nun sitzt im Grab, von Jesus keine 

Spur. Und dann gibt er den Frauen den Auftrag, den Jüngern, insbesondere Petrus, auszurichten, 

dass Jesus schon einmal vorgegangen ist nach Galiläa, um sie dort zu treffen.

Die Reaktion der Frauen ist die einzig vernünftige und nachvollziehbare: Sie flüchten aus dem 

Grab vor Entsetzen und sagen natürlich niemandem etwas von dieser Erscheinung. Alles andere 

wäre märchenhaft und unrealistisch. Diese Botschaft ist einfach zu viel für sie – und für uns.

Sie unterbricht auf unmenschliche Weise unser Leben und unsere Rhythmen. Sie nimmt keine 

Rücksicht auf unsere Verfassung, sie überfällt uns unvorbereitet. Gewaltsam ist Ostern und muss 

es sein.

Denn auch der Karfreitag ist kein freundliches oder nettes Ereignis. Wenn der Tod überwunden 

werden soll, der schlimmste Feind des Lebens und des Menschen, dann kann das nicht beiläufig 

geschehen. Vorbereitet wie ein hübsches, gesellschaftliches Ereignis. Dann hat das mit Schrecken 

zu tun, mit Entsetzen, mit Angst. Eine Grabkammer ist kein Wohnzimmer, in das man heimelig 

zum Plausch über Unverbindliches einlädt.

Nein, Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, hat nichts mit gemütlichen Familienfeiern, Osterei-

ersuchen für Jung und Alt zu tun, sondern mit der elementaren Gewalt des Lebens und Sterbens. 

Es macht Pläne zunichte, auch gutgemeinte wie die Totensalbung, die die Frauen vorhatten.Ostern 

fegt den Tod weg und mit ihm vielleicht auch manche liebgewordene Gewohnheit. Ostern heißt: 

Sterben und neu geboren werden, neues Leben erhalten – so wie wir es in der Taufe erhalten. 

Weshalb, das sei nur am Rande erwähnt, auch die Taufe keine harmlose, unverbindliche Angele-

genheit ist.

Ostern heißt: sich herausreißen lassen aus dem Tod. Auch dem Tod mitten im Leben, der Gewohn-

heit heißen kann oder Unversöhnlichkeit oder Hass oder Lieblosigkeit.

Ostern heißt: Leben geschenkt zu bekommen im Angesicht des Todes, dem Tod zu trotzen, Steine 

wegzurollen, die unser Leben ersticken wollen.

Ostern heißt: Gott die Enge des gottlosen Lebens aufbrechen und mit seiner Liebe ausfüllen zu 

lassen. Herauszukommen aus der Dunkelheit und Muffigkeit des „Ich-brauche-keinen-Menschen-

und-keinen-Gott“-Denkens und das Wagnis einzugehen, um Hilfe zu bitten. Herauszukommen aus 
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der Begrenztheit der Selbstgerechtigkeit, die es nicht über sich bringt, um Verzeihung zu bitten.

Herauszukommen aus der Gruft der Selbstüberhebung, alles allein zu vermögen.

Über allen diesen kleinen Ostern steht die Verheißung Gottes: „Ich habe den Tod überwunden aus 

Liebe zu euch. Ich will, dass meine Kinder keine Furcht vor dem Tod haben müssen,“ sagt Gott zu 

uns, „weder vor dem kleinen Tod im Leben noch dem großen am Ende eurer irdischen Tage. Furcht 

und Liebe schließen einander aus. Ich helfe Euch, damit ihr mich so furchtlos lieben könnt wie ich, 

euer Gott, euch liebe. Deshalb liebt auch euch selbst und den Nächsten ohne Furcht.“

So könnte Gott zu uns reden. Er hat nicht nur geredet, sondern in der Passion, im Tod und der 

Auferstehung seines Sohnes seine große Liebe zu uns gezeigt.

Die Frauen waren entsetzt. Zu entsetzt, um gleich freudestrahlend zu den Jüngern zu laufen und 

die Botschaft des Engels weiterzugeben. 

Ich finde diesen Schluss unseres Predigttextes sehr überzeugend. Vielleicht, nein, sicherlich haben 

die Frauen irgendwann ihren Schrecken überwunden und den anderen von ihrer Erscheinung er-

zählt. Aber dass sie es zunächst nicht taten, zeigt, dass sie ergriffen waren und begriffen haben, 

welche Macht im Osterfest verborgen ist.

Manchmal bedarf es eines Hinweises wie das Bild von Kathrin Hoffmann, um die Kraft des Os-

terlichtes für das eigene Leben zu begreifen. Der leere Raum, in den Gott seine Strahlen schickt, 

ist dann erfüllt. Er hält die Sehnsucht wach nach dem, dessen Leben sich mit unserem verbunden 

hat. Der nicht mehr unter uns ist und uns doch auch in düsterer Zeit Licht ins Herz schickt, damit 

wir hoffen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. 

Amen.
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