
Ostersonntagpredigt 2022 von Frank R. Edelmann in Eben-Ezer:    
Was für ein fröhliches Osterlied wir eben gesungen haben – und dann komme ich mit einem so was 

von irritierendem Bibeltext:   

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

Überraschend ANDERS habe ich meine Predigt überschrieben. Denn 1. handelt hier GOTT 

überraschend ANDERS, 2. handeln die Frauen überraschend ANDERS und 3. entwickelt sich die 

Welt- und Kirchengeschichte überraschend ANDERS.  

 

1. Gott handelt hier überraschend ANDERS als von allen erwartet. 

Das ist natürlich die gewaltige Botschaft für heute: Jesus lebt. Die Frauen denken noch über den 

Stein als Hindernis für die Totensalbung nach – dabei ist nicht nur der Stein schon längst zur Seite 

gerollt. Es gibt auch keinen Toten mehr zu salben. Ihr Lieben – ist das vielleicht die Hauptbotschaft 

für uns in diesem Jahr? Wir haben Vorstellungen, wie wir die Passionszeit und Ostern gestalten 

wollen – doch das Leben spricht längst eine andere Sprache. In einem Artikel las ich, dass für die 

evangelische Christenheit der Karfreitagsgottesdienst als der höchste und wichtigste Gottesdienst 

gilt. Besucherzahlen decken das aber längst nicht mehr ab. Natürlich würde ich von der geistlichen 

Grundlage her es weiterhin bejahen: Was Jesus Karfreitag getan hat, ist immens wichtig. Aber dass 

der Ostergottesdienst besser besucht ist als der an Karfreitag zeigt doch: wir haben begriffen, was es 

zu feiern gilt: das Leben. Gott will das Leben. Und er tut alles, dass es sich durchsetzt. Das sehen 

wir hier an diesem Bericht. Hier im Text wollen die Frauen tun, was sie immer tun, wenn einer 

gestorben ist. Dass Jesus mehrfach zu Lebzeiten von der Auferstehung am 3. Tag gesprochen hat, 

ist nicht präsent. Rückwärts gewandt sind sie mit Trauer beschäftigt. Ist das vielleicht auch bei uns 

so: Dass wir uns manchmal zu sehr rückwärts orientieren nach dem Motto: Damals war es doch so 

schön? Und sehen nicht die Schönheiten des HEUTE in der Gegenwart. Ob es damals immer so 

schön war, sei jetzt mal dahingestellt. Aber manchmal haben wir doch auch heute einen verzerrten 

Blick auf die Gegenwart. Dieser Tage klagte mir ein Mitarbeiter, wer alles durch Umzug u. a. 

Gründen im Lauf der Jahre gegangen war. Er schwelgte in nostalgischen Erinnerungen. „Tolle Zeit 



damals“, bestätigte ich. Dann durfte ich erzählen, wer jetzt alles neu gekommen ist in den vier 

Jahren, die ich hier überblicken kann. Auf einmal hellte sich sein Gesicht auf. „Da sind ja echt 

besonders schätzenswerte Menschen neu dazu gekommen!“ 

Daran erinnerte ich mich, als ich von dem Gespräch der Frauen hier las. Da war Gott schon längst 

weiter. Er ist vorne dran. Er ist nach vorne orientiert. Er sagt uns in der Bibel und im Leben nicht 

nur einmal: Ich habe Neues angefangen – SEHT ihr es?  

 

2. Die Frauen handeln hier überraschend ANDERS als von mir erwartet 

Eigentlich würde ich sagen: Was Gott hier tut, ist schier unglaublich. Aber beinahe noch 

unglaublicher erscheint mir das Handeln der Frauen hier. Sie sehen das leere Grab. Sie bekommen 

sogar noch eine göttliche Offenbarung. Der Engel sagt ihnen ja nicht nur die reale Botschaft, die sie 

SEHEN können: Das Grab ist leer. Er deutet es ihnen sogar noch: Jesus ist auferstanden. Doch das 

können sie nicht glauben. Sie können es nicht fassen – zumindest trauen sie sich nicht, zu tun, was 

der Engel ihnen aufträgt: Es den Anderen zu sagen.  

Ich habe mich mit einer Mitarbeiterin über diesen Text unterhalten. SIE fand das Verhalten der 

Frauen total nachvollziehbar und hatte Verständnis für sei. Wie würdest DU denn handeln in einer 

vergleichbaren Situation?   

Die Botschaft IST unglaublich. Frauen galten damals als Zeugen weniger überzeugend als Männer. 

Tatsächlich berichtet Lukas, dass die Jünger den ersten Jüngerinnen nicht glaubten – bis Jesus selbst 

vor ihnen stand.  

Viele haben deshalb Verständnis für den Unglauben und das Entsetzen der Frauen. Aber wer hat 

eigentlich Verständnis für den armen Engel, der frühmorgens in der Gruft sitzt und völlig 

ergebnislos vor sich hin predigt? Markus spricht nur von einem jungen Mann. Aber im Vergleich 

mit den anderen Evangelien haben wir es hier wohl tatsächlich mit einem HIMMLISCHEN Boten 

Gottes zu tun und nicht mit einem menschlichen.  



Da sitzt dieser Gottesbote sonntagsfrüh um 6 im dunklen Grab mit der allerbesten Botschaft der 

Welt. Und seine ersten Zuhörerinnen haben nichts Besseres zu tun, als das Ganze für sich zu 

behalten! Selbst seine beruhigenden Worte, sich nicht zu erschrecken, erreichen sie nicht.  

Hat sich dieser Engel danach bei einem Oberengel über seinen Auftrag beschwert? Oder sich gar 

bei Gott über seine ersten Hörerinnen beklagt? Las er Bibel und merkte: den MENSCHLICHEN 

Boten Gottes ging es im Alten und Neuen Testament oft nicht anders. Ich habe beinahe den 

Eindruck, als wäre der einzige Prophet, dessen Botschaft gehört und befolgt wurde, Jona. Und der 

war darüber, dass die Niniviten Buße taten, gelinde gesagt not amused.  

Klar – die Botschaft war schon besonders strange. Nicht nur den ersten Frauen wurde nicht 

geglaubt, Thomas hat allen 10 ausgewachsenen Männern der Jüngerriege keinen Glauben 

geschenkt. Und wenn man das Markusevangelium zu Ende liest hat man den Eindruck, Jesus 

musste alle einzeln abklappern, bevor sie glauben konnten. Das aber führt uns zur dritten 

Überraschung und die führt uns über diesen Predigttext hinaus:  

 

3. Die Welt- und Kirchengeschichte entwickelt sich überraschend ANDERS als in V. 8 

abzusehen ist. 

Und das, ihr Lieben, ist schließlich das Evangelium: Irgendwann haben die Frauen DOCH geredet. 

Unsere Geschichte endet mit V. 8 – aber das Leben lässt sich nicht auf einen Text bannen. Ein Text 

endet irgendwann wie eine Kamera beim Film irgendwann abblendet. Stellt Euch vor, ich erzählte 

Euch meine Berufungsgeschichte – wie ich dazu kam, Pastor zu werden. Und ich würde aufhören 

mit dem Satz: Da saß ich abends am Schreibtisch, um die Bewerbung für das Theologische Seminar 

zu schreiben und wollte nicht mehr. DASS es danach weiterging, könnt Ihr euch vorstellen, sonst 

stünde ich heute Morgen nicht hier wie der Engel damals in der Gruft. Aber damals hatte ich mich 

eingerichtet in meinem Leben. Es gefiel mir beim Oberlandesgericht Nürnberg und ich freute mich 

auf die lebenslange Anstellung als gehobener Beamter. Und jetzt will Gott von mir so was 

Ungewisses, Neues, Unkontrollierbares und noch dazu außerhalb Frankens? Es ging damals weiter 



mit dem Satz, den ich mir sagte: Wenn ich das jetzt nicht tue, kann ich meine christliche Nachfolge 

auch gleich sein lassen. Wenn Gott schon mal SO deutlich redet und ich nicht TUE, was er sagt – 

wozu sollte ich mich dann noch Christ nennen? So ging meine Geschichte weiter. Ich weiß nicht, 

was die Frauen dazu bewegte, das Evangelium doch zu erzählen. Die anderen Evangelisten 

überspringen diesen inneren Widerstand. Sie erzählen gleich das Ergebnis: Sie erzählten´s weiter. 

Markus überliefert diesen irritierenden Moment des Innehaltens. Er lässt Raum zum Nachdenken: 

Wie hätte ich reagiert? Was bremst mich aus? Wie kann ich meine innere Bremse lösen?  

Dass die Geschichte des christlichen Glaubens weiterging lag nicht an den Frauen. Ob sie redeten 

oder nicht. Ich deutete schon an: Auch das Reden nutzte nichts. Mann – und jetzt im wörtlichen 

Sinn – glaubte ihnen nicht. Jesus musste jeden einzeln persönlich aufsuchen. Dem hier genannten 

Petrus, den anderen zehn Kerlen u. a. m. – später lesen wir sogar noch nach der Himmelfahrt eine 

ziemlich spektakuläre Begegnung Jesu mit Paulus.  

Und schwupps sind wir durch die Jahrhunderte der Kirchen- und Weltgeschichte bei uns heute. 

Vermutlich trat Jesus weniger spektakulär in Dein Leben wie damals dem zweifelnden Thomas 

oder dem wütenden Paulus. Aber wenn Dir Jesus nicht persönlich begegnet und Du nicht Deine 

ganz persönliche Entscheidung triffst, geht die Story des Reiches Gottes OHNE Dich weiter. Das 

galt damals auch ALLEN in ganz Israel: Alle mussten sich entscheiden. Denn Allen war der Fakt 

gleich klar: Das Grab ist leer. Die einen entschieden sich zu glauben, die Anhängerinnen und 

Anhänger Jesu hätten den Leichnam heimlich beiseite geschafft trotz der römischen 

Elitebewachung. 

Andere entschieden sich zu glauben, dass Jesus lebt. Mit diesen Anderen entstand eine weltweite 

Bewegung, die heute zu den großen Religionen gehört. Weltweit auch die Religionsgemeinschaft, 

die wegen ihres Glaubens am häufigsten verfolgt wird. Denn es gibt bis heute Menschen, die sich 

entscheiden, die Auferstehung Jesu NICHT zu glauben. Manche lassen es da auf sich beruhen und 

sagen: Ob es Jesus gab oder nicht, kratzt mich nicht. Aber es gibt erstaunlich Viele weltweit, die 

Menschen nicht stehen lassen können, die von einem lebenden Jesus überzeugt sind.  



Bewusst standen zu Beginn unseres Gottesdienstes Verse aus dem 1. Korintherbrief. Paulus macht 

es Christen damals und heute deutlich: Einen Glauben ohne Auferstehungshoffnung macht keinen 

Sinn. Dann haben wir nur eine diesseitige Sicht für uns heute. Und offen gestanden: ohne eine 

transzendente Hoffnung auf Gottes Gerechtigkeit würde ich an dem Leid und der Not dieser Welt 

nicht nur in diesen Tagen verzweifeln. So aber lebt in mir der Glaube an einen Gott, der den Tempel 

von oben nach unten zerriss – weil er von sich aus Gemeinschaft mit uns Menschen haben wollte. 

Das hörten wir vor zwei Tagen in der Predigt von Hartmut Spiesecke Karfreitag. Ein Gott, der die 

Nähe zu uns sucht. Und so lebt in mir eine Botschaft, die stärker ist als meine Angst und 

Zurückhaltung vor Menschen. Eine Botschaft, die raus will. Die zu anderen Menschen HIN will. 

Diese Botschaft lautet: Jesus lebt. Macht diese Botschaft doch zu Eurem Thema beim 

Gemeindecafé, dem Mittagessen, Kaffeetrinken oder Abendessen. An den folgenden Tagen 

gegenüber Familienmitgliedern, Nachbarinnen, Kollegen, Studentinnen, Supermarktverkäufern, 

Ärztinnen, Friseuren und Mitschülern. Vielleicht die Info mit einer Frage verbinden: Jesus lebt – 

glaubst Du das? Was macht das mit Deinem Leben? Seid gewiss: Die Gespräche sind dann 

überraschend ANDERS! 

Die Jüngerinnen damals haben es sich anders überlegt als in V. 8 geschrieben. Sie HABEN es 

weitererzählt. Machen wir es Ihnen nach und sagen ALLEN: Der Herr ist auferstanden!  

 Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden! 

- Unterschiede zwischen Redemanuskript und tatsächlicher Rede sind möglich -  


