
Predigt über Mk. 16,1-8(=Basisbibel) durch Frank R. Edelmann Ostern 2021 in Eben-Ezer 
-> Zwischen Manuskript und Rede können Unterschiede auftreten <- 

Habt IHR auch einen Oster-Auferstehungs-Lieblingstext? MEINER ist der Gang von Maria von 

Magdala zum Grab – allein – und dann die Begegnung mit dem Auferstandenen. So berichtet es 

Johannes. Heute ist aber die Ostergeschichte nach Markus dran. Wir hörten in der Schriftlesung den 

Text bereits. Zeitlich einzuordnen BEVOR Maria Magdalena allein zum Grab ging. Offenbar ging 

sie zuerst mal in Begleitung ANDRER zum Grab. Hören wir noch mal genauer rein:  

 Lies Mk.16,1-8(=BasisBibel) 

Na hoppala – was geschieht denn hier? Das ist doch nicht die fröhliche Osterbotschaft, die wir 

KENNEN: Sich fürchten, davonlaufen und anderen die gute Botschaft vor-enthalten? Das kann 

doch gar nicht sein. Das wär Dir doch nicht passiert, oder?  

Meine Güte - und selbst im Grab, als sie die Worte des jungen Mannes hören. Ein Engel Gottes? 

Selbst mit den Worten dieses Engels: Sie scheinen es nicht zu begreifen!  

Ausleger vermuten, sie schweigen, weil sie fürchten, ihnen glaubt keiner. Lukas überliefert das so. 

Dass Männer das erst mal für Weibergeschwätz halten. Und Petrus erst mal selbst gucken geht. Sie 

sehen darin eine patriarchalische Struktur. Aber würden nicht auch Frauen prüfen, was der Mann 

sagt, bevor sie ihm glauben, wenn die Nachricht ungewöhnlich erscheint? Das ist nicht spezifisch 

männlich, sondern nur allzu menschlich! 

Andere Ausleger vermuten, die Frauen waren so demütig, dass sie sich nicht würdig genug fühlten. 

SIE sollten DIESE Botschaft den Jüngern sagen? Die waren doch viel näher an Jesus dran gewesen! 

Das kennen wir bis heute: Dass man meint, der andere weiß es besser, die andere hat den besseren 

Durchblick. Dann halten wir uns mit unserer Meinung zurück. Dabei geht manches der Gemeinde 

und auch der Gesellschaft verloren, weil viele so bescheiden sind und sich zurücknehmen!  

Nun, ich will Euch nicht mit allen Spekulationen und Vermutungen langweilen, die Theologen 

vertreten. Halten wir fest: Am Ostersonntagmorgen rennen die Jüngerinnen und Jünger 2-3mal zum 

Grab und wieder zurück. Es gibt Begegnungen hier und dort. Dass man bei all der Aufregung in 

Details durcheinanderkommt, wundert mich nicht. Lass Dir mal von 4 Gottesdienstbesuchern ein- 



und denselben Gottesdienst schildern, an dem Du nicht teilnehmen konntest! Man wundert sich 

manchmal, was da bei rauskommt. Dass man im 2. Jhdt, … 

- als die 4 Evangelien sich gegen sog. Pseudevangelien durchgesetzt hatten – … 

- als so langsam entstand, was wir heute Neues Testament / Kanon nennen – … 

… dass man da die verschiedenen Berichte nicht geglättet hat und keine Ungereimtheiten 

herausgenommen hat, spricht m. E. eher FÜR die Glaubwürdigkeit der Berichte als GEGEN sie.  

Selbst als die junge Christenheit Staatskirche wurde, war allen der Bibeltext so heilig, dass es keine 

Bereinigungen gab. Selbst dieser sperrige Text hier blieb bis heute. So sehen wir hinter der 

Herrlichkeit der Auferweckung Jesu durch Gott-Vater AUCH die Schwäche, Schuld und Versagen 

der Menschen. Vielleicht passt das sogar besser zu uns als manche Heiligenlegende oder 

Heldengeschichte?  

 

Der Stein, der den Frauen so schwer in Gedanken lag, war längst fort. Zu einer Zeit, als SIE 

dachten: Wie werden wir DEN nur los? Hatte Gott der Herr schon längst gehandelt. Kann es sein, 

dass wir manchmal im Glauben auch so leben? Als sei das Hindernis noch da - dabei hat es Gott 

längst beiseitegeräumt? Im Garten bekommt ihr eine Tüte, in der alles drin ist, was man zum 

Nachmittagskaffee braucht. Elena und Katrin Peters haben für zwei Gottesdienste gebacken, befüllt 

und eine Karte eingesteckt.  

 Tüte und Karte zeigen 

Da geht es um den Stein, der nun weggerollt ist. Sehen wir uns das bei den Frauen mal näher an. 

Immerhin ist ab V. 4 viermal vom SEHEN die Rede: Sie blicken auf, sehen den weggerollten Stein, 

sie sehen den jungen Mann + der sagt: SEHT! – Aber obwohl sie den Stein auf der Seite sehen, und 

dass die Leiche weg ist. Trotzdem kommen sie nicht aus ihrer Glaubensstarre heraus. Geht es uns 

vielleicht auch so? Dass unser Gottvertrauen stagniert, obwohl Gott längst gehandelt hat?  

Ich kann die Christinnen hier verstehen. Sie hatten zugesehen und miterlebt wie Jesus gestorben 

war. Sie wollten ihm Sonntag eine letzte Ehre erweisen. Wir lesen in V. 2, dass sie ganz früh am 



Morgen kamen. Der griechische Grundtext könnte auch „bei Sonnenaufgang“ meinen. Das war 

heute Morgen um 6:24 Uhr in Jerusalem, so mal als kleiner Anhaltspunkt. Wenn man bedenkt, dass 

Maria Magdalena danach nochmal allein zum Grab ging, wo sie die direkte Begegnung mit Jesus 

hatte. Anschl. noch zu den Jüngern lief und die auch noch zum Grab rennen. Dann ahnen wir die 

Bewegung, die der Tag damals bei Christen auslöste!  

Das kommt ja ganz nah an unser Osterfeiern, wenn ich bedenke, dass die ersten Musiker hier heute 

Morgen um 8.30 Uhr aufschlugen. Das Ganze hin und her mit den 2 Gottesdiensten. Danke, dass ihr 

so flexibel mit der Anmeldung reagiert habt!  

Aber wenn sich einer bei mir meldet, der nächstes Jahr ein Ostersonntagmorgenfeuer anzündet – ich 

wär dabei. Zu warten, bis die Sonne aufgeht (6:34 Uhr heute morgen in Berlin), dann gemütlich in 

der Cafeteria frühstücken und anschließend hier im Saal Gottesdienst feiern. Wenn Corona es 2022 

zulässt  . So eine Frühmorgenaktion wäre für mich Zeichen dafür, wie die Auferweckung Jesu 

herausreißt aus den normalen Bahnen von Bürgerlichkeit, Beschaulichkeit und Bequemlichkeit. 

Denn das, was damals dann mit Jüngerinnen und Jüngern geschah, war weder beschaulich, noch 

bürgerlich und schon gar nicht bequem. Man muss sich das mal vor Augen halten: Gott-Vater hat 

bei Gott-Sohn einfach den Todestag in Luft aufgelöst. Und jetzt heißt es: Jesus lebt! Die Botschaft, 

die wir haben, heißt: und du lebst auch mit ihm - wenn du willst!  

Die Frauen hier hätten bereits Osterfreude leben können - wenn sie gewollt hätten.  

Sie hätten Osterfreude bereits teilen können -. wenn sie gewollt hätten. Und so frage ich Dich: 

Willst DU auch leben? Willst DU auch weitersagen, was Du mit Jesus erlebst?  

Kaum ein anderer Text macht so deutlich wie dieser, dass die Auferweckung keine Frage der 

Information ist. Die Frauen hatten alle Infos! Ganz nüchtern spricht der Engel die Fakten hier in  

V. 6 aus:  

- Ihr sucht Jesus – sie standen also nicht im falschen Grab.  



- Ihr sucht Jesus aus Nazareth – es ging also tatsächlich um den Typen, den die Menschen 

dort als Sohn von Joseph und Maria, als Bruder von Jakobus und wie sie alle hießen – 

kannten.  

- „Er ist gekreuzigt worden“ sagt der Engel auch noch. Kein Zweifel. Es geht um die Person, 

die die Frauen suchten. Sie stehen am richtigen Grab.  

Aber obwohl sie die leere Stelle im Grab SEHEN und die Botschaft des Engels HÖREN, können 

sie es nicht fassen. Um mit früheren Worten von Jesus zu sprechen: Mit SEHENDEN Augen sehen 

sie nicht, mit HÖRENDEN Ohren hören sie nicht! 

Um GOTTES Wahrheit zu sehen und zu hören braucht es MEHR als nur unsere normalen 

Sinnesorgane. Da hilft auch keine Augen-OP oder Hörgerät. Wir sprechen in diesem 

Zusammenhang von „Offenbarung“. Die Auferstehung ist keine Frage der Information, sondern der 

Offenbarung – dass Gott sich offenbar macht. Es offen-sichtlich macht… Uns die geistige Decke 

von unseren inneren Augen nimmt. Die geistigen Wattebäuschchen aus den inneren Ohren 

herauspult. Die geistlichen Hörgeräte für die inneren Ohren auf LAUT stellt.  

 

Paulus schreibt im Römerbrief, der Glaube kommt aus der Predigt. Er meinte damit christliche 

Verkündigung allgemein im weiten Sinn, nicht den 20-minütigen Fachvortrag allein im engeren 

Sinn. Verkündigen wir Christen noch mit Wort und Tat in unserem Leben für unsere Mitmenschen 

so, dass sie auf Jesus hingewiesen werden? So wie die ersten Christen gegenüber Kaiphas und 

Pilatus damals?  

Zwar sind hier die Frauen noch zurückhaltend. Aber sie suchten hier auch noch Jesus am falschen 

Ort. Beim zweiten Gang zum Grab, von dem Johannes berichtet, ist Maria aus Magdala immer noch 

überzeugt, ihn DORT zu finden. Man hat den Eindruck: Alle wollen endlich zur Trauerarbeit 

übergehen. Die Frauen wollten ihn noch einmal streicheln… pardon salben. Vielleicht dabei auch 

Erinnerungen pflegen…  



Erinnerungen sind gut. Aber manchmal führen sie uns auch in die Irre. Die Frauen denken über 

einen toten Christus nach und merken nicht, dass er lebt. Wir denken heute oft an vorige Zeiten, die 

angeblich ganz toll waren und sehen die Geschenke der jetzigen Zeit nicht. Damals waren so viele, 

ganz tolle Leute da. Dabei übersehen wir die tollen Leute, die Gott uns heute neu an die Seite 

gestellt hat! Wir denken an tolle Zeiten mit gewaltigen Predigern. Aber als sie noch da waren, hatte 

man sich in ihrer Gegenwart immer über ihre Predigten beschwert. Oder wir denken an damals, als 

man den tollen Job hatte, die wunderbare Kollegin, als die Mark noch so viel wert war und das 

Wetter so viel besser. Damals, als ich noch dieses und jenes konnte und nun plötzlich nicht mehr. 

Ein goldener Glanz der Verklärung legt sich über die Vergangenheit.  

OSTERN verhindert, dass wir einen goldenen Glanz über Jesus ziehen und in Erinnerungen 

versinken. Er ist nicht ein vergangener toller Mensch. Er lebt weiter. Er GEHT weiter. Er geht 

seinen Leuten VORAUS. Er BLEIBT in Bewegung und möchte auch uns heute in Bewegung 

versetzen. Damals sollten sie nach Galiläa gehen – später – und das gilt bis heute – sogar bis ans 

Ende der Welt. Der Auftrag ist noch nicht zu Ende!  

Der Bericht hier zeigt uns, dass schon die ersten Christen Mühe hatten, das Ganze richtig zu fassen. 

Wir sind also in guter Gesellschaft. Die Frauen hier bekommen ein klares Wort vom Engel. 

Trotzdem finden sie keinen Frieden und keine Freude. Wir lesen in V. 8: sie zittern vor Angst und 

sagen keinem was. So geht es auch häufig uns. Wir behalten die gute Botschaft für uns, anstatt sie 

dem Nachbarn mitzuteilen. Egal, ob fremd, bekannt oder verwandt. Ob Deutscher, Pole, Türke oder 

Jude.  

Haben WIR heute begriffen, dass der Stein längst weg ist?  

Dieses Begreifen kann man nicht machen. Ohne das Geschenk der Offenbarung bleiben wir bei 

Osterei und -hase stehen. Mit GOTT aber begreifen wir: deine Glaubenshindernisse hat Gott längst 

zur Seite geräumt. Der Weg ist frei. Komm zu Jesus. Er wartet mit offenen Armen auf dich. Es ist 

heute Aufgabe des Heiligen Geistes, dir diese Wahrheit im Herzen aufzuschließen - und Dich in 

Bewegung zu versetzen. Du wirst dabei verändert, aber keine ganz andere oder ein ganz anderer. 



Wir sehen das an Jesus: Als er sich den Seinen zeigt, sehen sie an ihm Spuren der Kreuzigung. So 

ist Jesus jetzt zwar der Auferstandene – aber er BLEIBT dabei auch der Gekreuzigte. Selbst als 

erhöhter Herr bleibt Jesus von dem gezeichnet, was er erlebt hat. Aber damit kommt er mir auch 

NAHE. Denn auch ich bin gezeichnet von dem, was ich erlebe. Dazu gehören nicht nur Wunder, die 

mich Jesus erleben ließ. Dazu gehört auch das Schwere, das dem Glauben und Leben Tiefe gibt.  

ICH möchte davon verschont bleiben oder hinterher Erinnerung und Folgen weghaben. Aber wäre 

das gut für mich? Wenn ich begreife: der Stein ist weg, hat es sein Gutes, ihn noch auf der Seite 

liegen zu sehen! Wenn ich zumindest noch den Eindruck sehe, den er hinterlassen hat. Das ist jetzt 

bildlich gesprochen. Wie mag das bei Dir und mir praktisch aussehen? Erinnerungen und Folgen 

von Erlebnissen bleiben, aber trotzdem spüren: Gott hat das Schwere vom HERZEN genommen! Er 

hat vielleicht noch nicht JEDEN Stein beiseite geräumt. Aber die wichtigsten: Tod, Sünde.  

Mancher Stein mag noch auf unserem Weg liegen. Die Herausforderung, mit einer dünnen 

Mitarbeiterdecke als Gemeinde Coronaherausforderungen zu stemmen. Wie kommen da neue 

Mitarbeiter in den Kigobereich? Dann ist da noch die Pflege alt gewordener Eltern. Der eigene 

Garten. Die Erziehung der Kinder. Der Kampf mit der Einsamkeit sonntagnachmittags oder unter 

der Woche nachts als Single oder Witwe.  

Oder wenn furchtbare Nachrichten über Medien kommen wie der Zugunfall auf Taiwan. Aber lass 

mich bei all dem und vielen anderen mehr - in aller gebotener Zurückhaltung - fragen: Kann es sein, 

dass mit dem Blick auf die viel größere Osterbotschaft vielleicht auch der eine oder andere Stein in 

Deinem Leben gar nicht mehr so schwer ist? Gar nicht mehr so groß ist? Vielleicht liegt er noch da, 

aber du weißt es wieder. Es fällt dir wieder ein: Gott ist stärker als der Stein. Er hat schon ganz 

andere Steine zur Seite gehoben und Tote zum Leben erweckt. Der Stein ist weg. Die Leiche ist 

weg. Da ist nichts mehr zu salben und zu konservieren. Du kannst Dich ausstrecken nach Neuem. In 

Deinem Herzen, in Deiner Familie, in Deinen Beziehungen, in Deiner Gemeinde.  

 



Im ersten Gottesdienst haben die Konfirmandinnen ein kleines Anspiel gezeigt. Eine junge Frau 

träumte, sie wäre einkaufen in einem Laden. Der Engel hätte ihr ALLES verkauft: Frieden in der 

Welt, gerechte Lebensverhältnisse für alle, besseres Klima u. a. m. – Allerdings wies der Engel 

darauf hin, dass er nur den Samen verkauft, nicht fertige Früchte. Dazu liegen auf den Plätzen für 

jeden Haushalt ein Tütchen mit Blumensamen aus dem Garten von Thomas und Silke Kasten. Mit 

Bild von der fertigen Blume. Vielleicht hilft uns das zu verstehen: mit Ostern fing etwas ganz 

Großes an… Wir laufen auf die Vollendung zu. Der Hoffnungssame ist gesät. Die Hoffnung ist 

begründet: Jesus lebt tatsächlich. In ihm wirkt eine Energie Gottes, die nicht mal der Tod 

ausbremsen konnte.  

Ja, die Frauen haben anfangs geschwiegen. Aber die Botschaft wirkte in ihnen nach. Noch am 

selben Tag, wenige Stunde später, sagen sie die unerhörte Botschaft dann Allen: Der Herr ist 

auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Amen.  

 


