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Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. (Mk 16, 1-7) 

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Mágdala, Maria, die Mutter des 

Jakobus, und Sálome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und 

Jesus zu salben.Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, 

als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein 

vom Eingang des Grabes wegwälzen? 4Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass 

der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. sie gingen in das Grab hinein 

und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen 

Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: 

Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist 

auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. 

Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus:Er geht euch voraus 

nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. 

 

Predigtgedanken Pfarrer Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Osterruhe – so heißt es nun. Zur Bekämpfung der Pandemie gibt es eine 

Osterruhe. Alle Bewegung und Aktivität soll wieder reduziert werden. Ein 

wenig erinnert dieses Wort an den Karsamstag – den Tag der Grabesruhe Jesu. 

An einem Samstag, Sabbat stand das öffentliche Leben zur Zeit Jesu in 

Jerusalem still. Es war ein Ruhen, um sich an die Gegenwart Gottes zu erinnern 

und sich in seiner Ruhe einzufinden. Die Bibelstellen, die wir gehört haben, 

geben jedoch wenig von einer Osterruhe wieder. Vielmehr sind sie von einer 

kräftigen Dynamik geprägt, die erfahrbar wird, wenn Gott beginnt zu handeln. 

Die Autoren der Schöpfungserzählung haben in ihren mythischen Erzählungen 

und Bildern diese Dynamik des Lebens geschildert. Die Siegererzählung über 

die große Befreiungstat Gottes an seinem Volk, das er aus der Sklaverei befreit 

hat, ist voll überzeichneter Bilder von Kraft und Dynamik. Und die 

Auferstehungserzählung beginnt der Evangelist Markus mit dem Satz „als der 



Sabbat vorüber war“. Als der Tag der Ruhe vorüber war. Keine Osterruhe, 

sondern eine tiefgreifende und im wahrsten Sinn des Wortes umwälzende 

Dynamik und Bewegung, die uns in den Berichten und Texten begegnet.  

Auch wenn wir Ostern 2021 wieder eingeschränkt feiern und zur Osterruhe 

aufgerufen sind, sollen wir uns innerlich nicht in eine Osterlähmung begeben, 

sondern dürfen diese Dynamik Gottes, die zum Leben führt, neu aufnehmen und 

verinnerlichen. Vielleicht ist es gerade in dieser Zeit, in der wir durch die 

Herausforderungen des vergangenen Jahres schon etwas müde geworden sind, 

wo uns das Fehlen von Begegnungen und Beziehungen manchmal wie gelähmt 

erscheinen lassen, wichtig, die Dynamik des Osterfestes neu zu begreifen.  

Die Frauen eilen zum Grab Jesu – das ist schon recht dynamisch. Aber sie sind 

noch gehalten und gelähmt von der Frage: Wer wird den Stein vom Eingang des 

Grabes wegwälzen? Und Markus ergänzt: Er war sehr groß.  

So große Steine lähmen das Leben. Es gibt immer wieder Momente im Leben, 

die wie so ein großer schwerer Stein auf der Seele liegen. Es können 

Traurigkeiten und Verwundungen des Lebens sein, es kann die Ohnmacht sein 

angesichts von nicht änderbaren Situationen und Lebensereignissen. Es können 

auch die Herausforderungen der Zeit sein, die wie ein Stein auf dem Leben 

liegen.  

Aber die Kraft der Auferstehung ist größer, es wird nicht beschrieben wie, aber 

der Stein ist weg als die Frauen zum Grab kommen und mit der 

Hoffnungsbotschaft der Auferstehung konfrontiert werden: Jesus lebt. Der Tod, 

die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort.  

Die Frauen werden in diese dynamische Kraft der Botschaft vom Leben 

mitgenommen. Sie sollen nicht beim Grab stehen bleiben, sondern zu den 

Jüngern laufen und verkünden. Sie sind die ersten Zeuginnen, die, von der Kraft 

der Auferstehung getrieben, Zeugnis vom Auferstandenen geben. Zeugnis vom 

Sieg des Lebens über alle Dunkelheit.  

Diese Kraft der Auferstehung hält seit 2000 Jahren an und will uns zum Leben 

führen, heraus aus der Gelähmtheit. Diese Kraft der Auferstehung lässt 

Menschen weitergehen und weiterleben in aller Herausforderung und 

Dunkelheit. Diese Dynamik der Auferstehung ist die Liebe Gottes, die 

schließlich über alles herrschend siegt.  



Auferstehung findet statt – seit 2000 Jahren. Auferstehung findet auch im Jahr 

2021 statt. Lassen wir Jesus in unser Leben ein, auch in alle Einschränkungen 

und Herausforderungen. Beginnen wir, wie wir es in der Tauferneuerung 

versprechen, wieder neu ein Leben mit ihm, ein Leben angetrieben von der 

Kraft der Liebe. Rufen wir uns, gerade heuer diesen hoffnungsvollen österlichen 

Ruf zu:  

Der HERR ist auferstanden – er ist wahrhaft auferstanden Halleluja! 

AMEN 

 
 

Loblied aus der Nacht 

Was soll ich sagen, 

was soll ich singen, 

loben, jubeln, tanzen 

Dir mein Gott! 

Mein ist alles in Dir, 

weil Du Alles in allem bist, 

für mich, für uns für alle! 

Öffne mich, öffne mich, 

lass mich Dich erkennen! 

Lass mich Deine Stimme hören, 

die leise in meinem Herzen 

und die große in allem, was lebt. 

Alles muss Dich preisen, 

denn ohne Dich wäre Nichts, 

wir alle wären nicht. 

Das Leben, das Du schenkst, 

wie wunderbar ist es 

darin Dich zu finden, 

Du Urgrund der Liebe, 

des sich Verströmens, 

sich Teilens und Mitteilens… 

In Deinen Geschöpfen  

willst du lebendig sein,

DA sein, damit wir leben, 

verbunden miteinander durch Dich! 

dürre Worte nur, 

die nie einfangen die Fülle, 

die Du bist! 

Du, der Du Dein Sein selbst bist  

und nichts brauchst, bist Liebe, 

die sich teilen will, 

geben will, 

verschenken, weil Liebe lieben 

muss… 

Was ist das anderes  

als ein sich Verschenken 

bis hinein in den menschlichen 

Abgrund, 

der schreit nach Erlösung  

nach einer neuen Ahnung 

von der einzigen Wirklichkeit, 

die nicht vergeht 

sondern Ewigkeit ist, 

Fülle zur Freude, 

Raum ohne Ende, 

in dem nichts verloren ist, 

weil Du in alles 

Ewigkeit hineingelegt hast! 



In der Stille meines Herzens  

lass mich Deine Stimme hören, 

Deine Antwort der Liebe 

auf alles hin, 

das ohne es zu wissen, 

sich aufbäumt und schreit  

in den Schmerzen einer Geburt, 

die noch nicht vollendet ist… 

Ehre, Lob und Dank sei Dir, 

mein Guter Gott, 

der Du mich in Händen hältst 

und keinen fallen lässt! 

Lass nicht zu, 

dass so viele sich abwenden  

und versinken in der Hölle 

der selbstgewählten Gottferne, 

des Hasses gegen das Leben, 

gegen die Freude der Begegnung 

mit Dir in Deinem Leib, 

der ächzt unter der Last der 

Verfehlungen, 

aufgehäuft von denen, 

die Deinen Namen tragen… 

Vergib uns Herr, 

rette uns wieder und wieder 

aus dem Chaos der eigenen 

Vernichtung 

hin zu neuer Gemeinschaft, 

zu neuem Verstehen, zur Liebe, 

die wahrhaftig ist und weitergeben 

kann, 

was Du in Deinem Sohn begonnen 

hast! 

Dir, o Heiliger Geist, muss alles 

folgen, 

der Erneuerung, 

die kommt aus Deinem Wehen, 

damit Leben vollendet wird auf der 

Erde 

und neu Schönheit hervorbricht 

in Deiner Schöpfung! 

Nur Deine Macht, 

die Kraft Deines Wortes, 

das Feuer Deines Geistes 

kann Dich bezeugen 

in Deinen Menschen, 

damit sie Dich erkennen, 

die Du so sehr liebst, 

damit wir beginnen, 

Dich wiederzulieben, 

unsere Gewände gewaschen 

im Blut des Lammes 

aufbrechen hin zur Neuen Stadt,  

dahin wo Dein Licht 

nicht mehr verdunkelt wird 

sondern lebendige Flamme ist, 

die alle anzieht und verbindet 

zum ewigen Lob Deiner Herrlichkeit! 

Amen! 
F.D. 4/2021 

 


