
Ostern

Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Evangelium nach Markus, 16. Kapitel

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena 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 hinein 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 hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch

hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und

flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas;

denn sie fürchteten sich.

Drei Frauen – Maria Magdalena, Maria, die Mutter Jesu und Salome – machen sich am Morgen

nach dem Sabbat auf, um Jesus zu salben. Ihm die letzte Ehre zu erweisen und um ihn zu trauern.

Das Leben muss weitergehen, wie man so sagt. Sie reden beim Gang zum Grab über technische

Fragen – wie kriegen sie den Stein weggewälzt.

Alltag,  die  Stille  nach  aller  Aufruhr  und  Sturm.  Alles  bleibt  sich  gleich,  alle  Hoffnung  wird

irgendwann grau und öde. Was bleibt, ist die ewige Wiederkehr des Gleichen. Arm bleibt arm, reich

bleibt reich und tot bleibt tot. So ist das.

Aber dann macht die Erzählung einen Sprung. Statt eines schweren Steins wartet am Eingang zum

Grab – ein junger Mann in weißer Kleidung. Die Frauen, heißt es, entsetzten sich – Staunen, Angst,

Verstörtsein und Überraschung, alles in Einem. Der junge Mann in weiß spricht die Worte eines

Engels: 

Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist

nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und

Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.



Die Frauen rennen weg, sie fürchten sich und schweigen. Das Unmögliche soll real sein. Tot ist

nicht mehr tot – ihr werdet Jesus sehen, wie er euch gesagt hat. In Galiläa.

Es ist absurd – Jesus geht schon mal vor, seine Freundinnen und Freunde sollen nachkommen, ihn

aufsuchen.

Ein merkwürdiger Schluss. Aber wenn wir ihm auch folgen, dann ergibt sich aus der seltsamen

Nachricht des jungen Mannes Sinn: In Galiläa, an den Ort des Ursprungs, dort, wo alles angefangen

hat.

Die Geschichte von Jesus beginnt in Galiläa, sie führt über Wege und Umwege nach Jerusalem,

dem Ort von Kreuz und Auferstehung – und dann wieder zurück nach Galiläa.

Denn Ostern, das ist nicht am Grab stehen bleiben, im Entsetzen. Es ist Rückkehr in den Alltag –

der all seine graue Eintönigkeit, seine Unerbittlichkeit, sein „Da-kann-ich-eh-nichts-dran-ändern“-

Gesetze  nicht  mehr  aufrecht  erhalten  kann,  wenn  Ostern  wahr  ist.  Es  muss  nichts  beim

Immergleichen bleiben. Nichts hat ewig Macht, alles kann anders sein. Die Kraft, die Freude, das

Lachen der Auferstehung vertreibt Düsternis und Verzweiflung.

Der Herr ist  auferstanden, er  ist  wahrhaftig  auferstanden – so rufen in orthodoxen Kirchen die

Gläubigen an Ostern.

Fröhliche, segensreiche Ostern – Ihnen und allen Ihren Lieben. Amen.


