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Osterpredigt Markus 16,1-8 

Ende gut, alles gut. Stimmt das? 

Und gilt dann umgekehrt auch: 

Ende schlecht, alles schlecht? 

„Und sie (die Frauen) gingen hinaus und flohen von dem Grab; 

Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. 

Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.“ (V8) 

 

Gar nicht gut  

klingt das ursprüngliche Ende des Markusevangeliums. 

Fast bin ich geneigt in Anspielung auf eine vieldiskutierte Passage 

aus einer Neujahrspredigt von Margot Käßmann zu sagen: 

„Nichts ist gut an diesem Ostermorgen.“ 

Kein Jubel, keine Freude,  

kein triumphierendes „Christ  ist erstanden!“ 

Stattdessen: Sorgen, Entsetzen, Verstummen. 

ein grab greift 

tiefer  

als die gräber gruben 

denn ungeheuer 

ist der vorsprung tod 

Sehr früh am Morgen sind sie dran – 

und doch – zu spät: ihr Hoffnungsträger ist tot, drei Tage schon. 

 

Ungeheuer ist der Vorsprung Tod – 

immer ist er dir einen Schritt voraus  

und deine Trauer hinkt ihm stolpernd hinterher. 

Wie in Zeitlupe bewegst du dich, zentnerschwer. 

 

ungeheuer ist der vorsprung tod  

an einer gebirgswand in südfrankreich 

in haltern am see 

auf den überladenen Flüchtlingsbooten im Mittelmeer 

beim Massaker auf einem Universitätsgelände in Kenia 

bei dem Schiffsunglück vor Russland 



ungeheuer ist der vorsprung tod und das entsetzen 

nach dem anschlag von paris auf charlie hebdo 

nach dem flugzeugabsturz vorletzte woche 

nach der reaktorkatastrophe von fukushima 

hört das denn nie auf!? 

immer wieder immer nur diese schlechten nachrichten: 

ungeheuer ist der vorsprung tod 
und weit hinterherhinkend wie ein alter ackergaul 

das bisschen leben 

 

ein grab greift tiefer  

als die gräber gruben 

Aber wenigstens den letzten Liebesdienst wollen die Frauen 

dem Toten noch erweisen. 

Doch selbst dieser Weg ist voller Stolpersteine: 

Wer wälzt uns den Stein vom Grab? 

Wie viele Träume hast du dir abgeschminkt? 

Wie viele Hoffnungen hast du begraben müssen? 

Welcher Stein ist vor dein Herz gewälzt? 

Wie oft ist es dir so ergangen: 

Pläne geschmiedet, aufgebrochen, Neues gewagt, 

Hoffnungen gehegt – und dann kam es anders, 

anders als du denkst. 

 

Hochzeit geplant. Termine gemacht. Vorfreude. 

Dann die Diagnose. Tumor. OP nötig. Fest abgesagt. 

Anders als du denkst. 

Schatten als ob der „vorsprung tod ungeheuer“ mitten 

in dein Leben drängt, tonnenschwer, „sehr groß“. 

 

Schlaganfall. Halbseitig gelähmt. Sprechen kaum noch. 

Schöner gemeinsamer Ruhestand. 

Anders als du denkst.  

Schatten als ob der „vorsprung tod ungeheuer“ mitten 

in dein Leben drängt, tonnenschwer, „sehr groß“. 

Wer wälzt uns den Stein vom Grab? 

Standhalten wenigstens ein wenig wie die Frauen, 

aushalten das Unfassbare,  

dem Schweren wenigstens ein wenig Grabpflege dagegenhalten 

als Zeichen des Lebens. 

Morgens, sehr früh geht das am ehesten noch, 

wenn die Kraft noch ausreicht, 

wenn die Bleischwere noch nicht alles andere lähmt 

und das Entsetzen nicht schon wieder überhand gewonnen hat. 

ungeheuer ist der vorsprung tod 

 

Doch anders als du denkst ist das,  

was anders als gedacht über dich gekommen ist: 

Der Stein ist ins Rollen gebracht – 

wer hat das gemacht? 

Von außerhalb kommt der Anstoß – „extra nos“. 

Gesenkter Tunnelblick hebt und weitet sich: 

„Und sie sahen hin und wurden gewahr, 

dass der Stein weggewälzt war.“ 

 

Verstörendes Gewahrwerden: 

Der Stein ist weg – aber Trauer und Schmerz noch lange nicht! 

Eine Lichtgestalt, die aber doch wieder nur eine ernüchternde 

Nachricht hat: Er ist auferstanden,  

aber es ist  „anders als du denkst. ER ist nicht hier.“  

Wieder ein Schlag in die Magengrube. 

 

Ernüchternde Erfahrung,  

die mancher von uns in seiner Trauer schon gemacht hat. 

Du stehst am Grab wie ein begossener Pudel. 

Wolltest dem Verstorbenen nahe sein und spürst doch nur seine 

Abwesenheit: „Er ist nicht hier.“  

Wo dann? Wo bist du jetzt,  

wenn nicht mal am Grab mehr Nähe möglich ist?! 

„ER ist nicht hier!“ – Aber wie leben ohne ihn? 



Ohne sichtbares Gegenüber, ohne Ansprache, ohne Austausch, 

beziehungslos? 

Die Abwesenheit, der leere Platz, keiner mehr da am 

Frühstückstisch, seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren schon. 

„ER ist nicht hier!“ – Wo dann?  

 

„Und sie sahen hin und wurden gewahr, 

dass der Stein weggewälzt war.“ 

Gewahr werden. Sehen auf den zweiten Blick und hören, 

genau hinhören. 

„Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. 

Er ist auferstanden, er ist nicht hier.  

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.“ 

 

Um den Auferstandenen „sehen“ zu können, 

müssen seine Freunde auf seine Wort hören. 

Hören, um zu sehen. 

Sich von Jesu Worten leiten lassen. 

In seinen Worten  

ist der Auferstandene zu suchen und zu finden! 

In ihnen bleibt er gegenwärtig, 

durch sie spricht er in die Gegenwart hinein – 

auch in unsere heute noch! 

 

Die Frauen werden nicht Augenzeugen der Auferstehung. 

Sie begegnen nicht einmal der Auferstandenen. 

Nur der Anzeichen werden sie gewahr: 

Der Stein ist ins Rollen gekommen, 

das Grab ist leer und ein Botenwort: 

„Geht hin … vorausgegangen“ 

Wer den Auferstandenen „sehen“ und Christus nachfolgen will, 

muss auf die Worte des irdischen Jesus hören – und sie tun! 

Nicht mehr – aber auch nicht weniger. 

 

Am Ostermorgen ist alles „anders als du denkst“. 

So wie es der Liedermacher Samuel Harfst in Anspielung auf die 

Ich-bin-Worte Jesu besingt: 

Ich bin die Wahrheit 

Du kannst sie dir verdrehn 

Ich bin der Weg, das Leben 

Du musst nicht auf mir gehn 

Ich bin das Licht der Welt 

Du darfst die Augen schließen 

Bin eine offne Tür 

Du kannst dich mir verschließen 
 

Ich bin anders als du denkst 

Näher als du glaubst 

Bin der Wind in deinen Segeln 

Wenn du Luft zum Atmen brauchst 

Ich weiß wovon du redest 

Bin wo du jetzt bist 

Ging für dich zu Boden 

Durch die Hölle und zurück 

Kannst gehn wohin du willst 

Darfst dich vor mir verstecken 

Doch ich hab große Pläne 

Will sie mit dir aushecken 

 

ein grab greift 

tiefer 

als die gräber gruben 

denn ungeheuer  

ist der vorsprung tod 

am tiefsten  

greift 

das grab das selbst 

den tod begrub 

denn ungeheuer 



ist der vorsprung leben 

 

„Am tiefsten greift das Grab, das selbst den Tod begrub.“ 

Der Auferstandene ist uns immer schon voraus. 

Während die Frauen in Gedanken noch den Sorgenstein wälzen, 

ist er längst beiseite geräumt. 

Während sie den Toten noch einbalsamieren wollen, 

ist er schon dabei, sie ins Leben zurückzuverweisen. 

Er ist vorausgegangen. 

Da ist er, der Vorsprung Leben. 

Mit einem Mal ist es „anders als du denkst“: 

Uneinholbar schien der Rückstand Leben 

gegenüber dem Vorsprung Tod. 

Und nun unglaublich, unfassbar, zum Entsetzen  

ungeheuer ist der vorsprung leben! 

 

Kein Entsetzen wie das des Elfmeterschützen, 

der den entscheidenden Elfmeter verschießt. 

Auch ganz anders als das Todesentsetzen,  

das der junge Polizist am Unfallort immer wieder 

in den weit aufgerissenen Augen der Verunglückten sieht. 

 

Außer sich sind die Osterfrauen, ergriffen, 

vom Unbegreiflichen erfasst. 

Nichts scheint gut zu sein an diesem ersten Ostermorgen. 

Furcht und Verstummen als Schlussakkord. 

 

Fliehende Jünger, schweigende Frauen - 

und doch wird es Ostern trotz ihrem Unvermögen,  

mit ihnen und für sie! 

Wo unser Vermögen und unsere Worte enden, 

spricht ein anderer für uns mit seinen Worten, 

die „nicht vergehen werden“ (Mk 13,31). 

In diesen Worten wohnt die Kraft, 

die uns über die Grabesschwelle den Weg ins Leben weist. 

 

Noch geschieht um uns so vieles, das uns verstummen lässt. 

Noch widerfährt uns manches, das uns Zittern und Fürchten macht. 

Noch drängt ungeheuer der Vorsprung Tod ins Leben. 

am tiefsten aber greift das grab 

das selbst den tod begrub.  
Amen. 

 


