
 Predigt am Ostersonntag 2022 von Pfarrer G. Burkhard Wagner / Adorf i. Vogtl. 
Plötzlich und unerwartet: Von einem, der aus unserem Denkrahmen fällt. (Mk 16,1-8) 

 

1 G. Burkhard Wagner 

 

Plötzlich und unerwartet.  

Ihr Lieben, diese beiden Worte gebrauchen 

wir, wenn jemand aus unserer Mitte stirbt. 

Wenn jemand von jetzt auf dann aus dem 

Leben gerissen wird. Erst vor ein paar Ta-

gen ist mir wieder ein solcher Fall bekannt 

geworden. Keiner rechnet mit dem Tod. 

Und weil keiner damit rechnet, sind alle 

überfordert, wenn er eintritt, der Tod. Es 

herrscht Erschrecken. So ein Erlebnis will 

verarbeitet werden.  

Plötzlich und unerwartet. 

Das könnte auch als Überschrift stehen 

über dem Predigttext für diesen Ostersonn-

tag.  

Am ersten Tag der Woche, das ist für die 

Juden der Tag nach dem Sabbat, also der 

Sonntag, machen sich drei Frauen auf zum 

Grab von Jesus. Sie sind als eine Art Pfle-

gedienst unterwegs. Sie wollen eine Leiche 

pflegen. Sie mit aromatischen Ölen und 

Salben behandeln. Die Frauen haben miter-

lebt, wie Jesus am Kreuz gestorben ist.1 Sie 

haben miterlebt, wie man den leichenblas-

sen Jesus in Tücher eingewickelt und ihn 

in eine Grabhöhle geschafft hat.2 Und nun 

machen sie sich am Sonntagmorgen früh-

zeitig auf den Weg, um die Leiche von Je-

sus einzureiben. Um sie noch ein wenig 

länger haltbar zu machen. Und um Jesus 

noch eine letzte Ehre zu erweisen.  

In Fels gehauene Grabhöhlen waren da-

mals mit einem Rollstein verschlossen. Da 

kam weder jemand rein, noch jemand raus. 

Aber rauskommen musste ja auch eigent-

lich keiner mehr. Auf dem Weg zum Grab 

haben die Frauen nur ein Problem: Wer 

 
1 Vgl. Mk 15,40 

kann uns den Stein vom Grabeingang weg-

rollen? Die Frauen erwarten ein verschlos-

senes Grab. Die Frauen erwarten ein beleg-

tes Grab. Die Frauen erwarten Verwesung. 

Die Frauen erwarten eine Leiche: bewe-

gungslos, regungslos. Schaurig echt.  

Über all das kommen die Frauen nicht hin-

aus. Sie erwarten das menschlich Erwart-

bare. Sie erwarten, was dem menschlichen 

Denkrahmen entspricht. Was fest zum 

menschlichen Erfahrungshorizont gehört: 

Wer stirbt, ist tot. So einfach ist das. Und 

so schrecklich zugleich. Wer tot ist, liegt in 

einem Grab und kann dort auch noch auf-

gesucht und aufgefunden werden. Eine 

Leiche rennt nicht weg. Der Tod ist end-

gültig. Daran gibt es nichts zu rütteln. 

Wenn etwas feststeht, dann das. Das war 

schon immer so. Oder wie man in unseren 

Breiten sagt: All mei Tog! Dass nach drei 

Tagen ein Grab leer sein könnte, das passt 

in keiner Weise in unseren Denkrahmen. 

Das kann niemand erwarten. Ich höre noch 

einen meiner atheistischen Freunde: „Da 

ist noch keiner zurückgekommen!“ Und: 

„Dein Jesus hängt immer noch am Kreuz!“ 

Der Ostermorgen beginnt in dem gewohn-

ten menschlichen Denkrahmen. Der Oster-

morgen beginnt damit, einem toten Jesus 

die Ehre erweisen zu wollen. Sein Anden-

ken hochzuhalten. Ihm noch ein letztes 

Mal zu dienen. Mit aromatischer Leichen-

salbe. Wie es all mei Tog war. 

Manchmal ziehen uns die biblischen Texte 

auf eigenartige Weise in ihr Geschehen 

hinein.  

2 Vgl. Mk 15,47 
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Auf einmal sind wir selbst an der Seite der 

Frauen. Und wir teilen ihre Erwartung und 

ihr Anliegen: Wir halten das Andenken an 

Jesus hoch. An Orten, die für manch einen 

Zeitgenossen wirken, wie wenn das Leben 

aus ihnen gewichen ist. Wir feiern die Kul-

tur, die auf ihn zurückgeht. Wir halten 

seine Werte hoch wie die eines Denkers 

der Vorzeit. Wir dienen ihm, indem wir Ri-

tuale feiern, die schon immer gefeiert wur-

den. Wir sind besorgt um Äußerlichkeiten.  

Und: Wir versinken in Sorgen. Wir begeg-

nen großem Leid. Wir sind belastet von 

dem, was wir erleben. Aber in unseren Ge-

danken ist nur ein Jesus, der bewegungs-

los, regungslos ist. Wir erwarten keine 

Antwort von ihm. Wir erwarten keinen le-

bendigen Jesus. Wir erwarten das, was un-

serem Denkrahmen entspricht. Mehr ist 

nicht drin. Wir erwarten das Gewohnte. 

Das Vertraute. Das war schon immer so. 

Und merken nicht, dass wir auf dem Weg 

in ein Grab sind. 

Plötzlich und unerwartet wird das Ge-

wohnte und Vertraute durchbrochen. Ja der 

vertraute Denkrahmen wird geradezu ge-

sprengt und in seine Einzelteile zerlegt.  

Die Frauen finden ein offenes Grab vor. 

Sie gehen rein. Und finden: nichts. Da wo 

die Leiche lag, liegen nur noch ein paar 

Tücher rum. Stattdessen begegnen sie zwei 

Engeln. Der Evangelist Markus nennt nur 

einen. Den nämlich, der die Frauen an-

spricht. Beim Anblick eines leeren Grabes 

käme man innerhalb unseres gewohnten 

Denkrahmens wahrscheinlich nur auf einen 

Gedanken: Irgendjemand hat die Leiche 

geklaut! Warum auch immer! Das leere 

Grab bleibt also zweideutig. 

Missverständlich. Da könnte man einige 

Geschichten spinnen. Verschwörungstheo-

rien könnten ins Kraut schießen. Den Deu-

tungen eines leeren Grabes sind keine 

Grenzen gesetzt. Nur die Grenzen des 

menschlich Denkbaren.  

Zu dem leeren Grab aber tritt eine wirkli-

che Offenbarung hinzu. Der Engel sagt den 

Frauen: Ihr braucht nicht zu erschrecken! 

Ihr sucht Jesus aus Nazaret, der gekreuzigt 

wurde. Gott hat ihn von den Toten aufer-

weckt, er ist nicht hier. Seht: Hier ist die 

Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten.  

Das Wort des Engels macht das zweideu-

tige leere Grab zu einer eindeutigen Bot-

schaft. Hier ist keine Leiche geklaut wor-

den! Hier ist etwas geschehen, was unseren 

Denkrahmen sprengt. Jesus lebt! Er ist 

nicht mehr dort, wo man ihn erwartet hatte: 

im Grab. Die Frauen werden also Zeugen 

eines umstürzenden Ereignisses. Der Auf-

erstehung von den Toten. 

An dieser Stelle muss ich einen kleinen 

Einschub machen.  

Denn über ein Detail liest man gerne hin-

weg: Es sind Frauen, die die ersten Zeugen 

sind für das leere Grab. Es sind Frauen, die 

als erstes Zeugen werden für die Offenba-

rung der Auferstehung. Für moderne Oh-

ren ist das zunächst nichts Besonderes. Für 

antike Ohren aber schon. Denn das Zeug-

nis von Frauen galt so gut wie nichts. 

Frauen glaubte man nicht. Einfach deswe-

gen, weil sie Frauen waren. Immer wieder 

wurde behauptet, der Bericht über den Os-

termorgen sei aus einem späteren Auferste-

hungsglauben hervorgegangen.  
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Will heißen: Weil man an eine Auferste-

hung glaubte, hat man die Ereignisse des 

Ostermorgens sich irgendwie zusammen-

gebastelt. So, dass sie einem passend er-

schienen. Das leere Grab und die Engel 

sind letztlich reine Dichtung. Fernab der 

Wirklichkeit. Hätte man aber so eine erfun-

dene Geschichte glaubhaft machen wollen, 

dann hätte man auf keinen Fall Frauen als 

erste Zeugen auftreten lassen können. 

Denn denen konnte man ja nicht glauben. 

Dass uns aber ganz offensichtlich Frauen 

als erste Zeugen berichtet werden, das ist 

ein starkes Indiz dafür, dass es tatsächlich 

genau so war, wie wir es in den Berichten 

über die Auferstehung vorfinden. Die 

Frauen am leeren Grab machen also den 

Ostermorgen zu einem Ereignis in Raum 

und Zeit, zu einem historischen Ereignis.  

Zurück zum Engel und den Frauen im 

Grab.  

Der Engel weiß, wen die Frauen suchen an 

diesem frühen Morgen. Er deckt ihre Er-

wartung auf. Und lenkt doch gleichzeitig 

ihre Aufmerksamkeit um. Auf Jesus, der 

von den Toten auferstanden ist. Er ist nicht 

hier! Heißt: Jesus ist nicht dort, wo Ihr ihn 

erwartet. Jesus ist aus Eurem eigenen 

Denkrahmen ausgebrochen. Jesus ist aus 

dem Rahmen gefallen. Jesus hat das 

menschliche Denkbare durchbrochen. Je-

sus ist Eurem gewohnten Erfahrungshori-

zont entkommen. Jesus lässt sich nicht ein-

engen und begrenzen von dem, was Ihr für 

möglich haltet! Er ist nicht hier! Er ist 

nicht mehr im Grab. Er ist nicht bewe-

gungslos, regungslos. Im Gegenteil: Jesus 

lebt! Er ist quicklebendig! Er lebt in einer 

vollkommen neuen Qualität.  

Jesus ist nicht nur dem Tod vorübergehend 

von der Schippe gesprungen. Jesus hat den 

Tod auf die Schippe genommen und ihn 

ein für allemal besiegt. 

Ostern heißt: Wir pflegen nicht das Anden-

ken an einen regungslosen und bewegungs-

losen Religionsgründer. Der Glaube an Je-

sus ist keine Veranstaltung zur Selbstberu-

higung, bei der wir nichts über das hinaus 

erwarten können, was unserem Denkrah-

men entspricht. 

Ostern heißt: Wo wir enttäuscht und belas-

tet oder aus lauter religiöser Gewohnheit 

nur noch nichts als einen regungslosen und 

bewegungslosen Jesus erwarten, genau da 

bekommen wir mit den Worten des Engels 

zugerufen: Er ist nicht hier! Gott hat ihn 

von den Toten auferweckt!  

Jesus durchbricht Deinen Denkrahmen. Je-

sus ist nicht dort, wo ihn Dein begrenzter 

Denkrahmen verorten will. Jesus liegt 

nicht mehr im Grab! Er übertrifft Deine Er-

wartungen. Er ist größer als alles, was Du 

aus Deinen Erfahrungen heraus erwarten 

kannst. Jesus lebt! Und das ist keine Erfin-

dung von religiös bewegten Hirnen. Die 

Auferweckung von Jesus ist ein histori-

sches Ereignis, das zum Grundstein eines 

hoffnungsvollen Glaubens wird.  

In einem Artikel in der neuesten Ausgabe 

der ZEIT heißt es passend:  

„Und ist nicht auch Ostern, dieses Fest der 

Auferstehung Christi, eine Geschichte dar-

über, wie mit der Hoffnung auf den nächs-

ten Tag, auf die ‚Morgenröte‘,  
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selbst das größte Übel, der Tod, besiegt 

werden kann?“3 

Dieser hoffnungsvolle Glauben an einen 

lebendigen Jesus Christus stellt den Tod in 

den Schatten und damit alles, was uns hier 

und jetzt bedroht. Nur auf dem Hinter-

grund des Glaubens an einen lebendigen 

Jesus Christus, der den Tod in den Schat-

ten gestellt hat, wird ein Glaube denkbar, 

der Berge versetzen kann. Ein Glaube, der 

mitten in allem Leid und aller Not zutiefst 

von Hoffnung geprägt ist. Von der Hoff-

nung auf einen Herrn, der da ist. Bei Dir. 

In Deinem Leben. In den Momenten, in de-

nen Du nicht mehr mit seiner Hilfe rech-

nest. Weil Du in Deinem Denkrahmen ihn 

für bewegungslos und regungslos hältst.  

Ich weiß noch, wie mein Großvater von 

seinen Erlebnissen im Krieg erzählte. Und 

solche Erlebnisse sind ja heute wieder auf 

erschreckende Weise aktuell. Mein Groß-

vater wurde mit anderen Kameraden zu-

sammen in Viehwaggons in die russische 

Kriegsgefangenschaft transportiert. Er war 

als Pfarrer in den Krieg gegangen. Er hatte 

den lebendigen Jesus kennengelernt und 

ihm sein Leben überlassen. Auf dem Weg 

nach Russland fragten ihn seine Kamera-

den: „Gotthold, hast Du noch Hoffnung?“ 

Darauf sagte mein Großvater: „Ich bin 

proppevoll Hoffnung.“ Und von dieser 

Hoffnung waren alle seine Feldpostbriefe 

geprägt, die er in den Folgejahren an meine 

Großmutter schrieb. 

Der Engel fordert die Frauen auf, nach Ga-

liläa zu gehen. Dort werden sie Jesus be-

gegnen. Dort werden sie ihn sehen. Galiläa 

 
3 Peter Neumann: Das große Trotzdem, in: DIE ZEIT No 16 
(13. April 2022), S. 50. 

ist die Gegend, in der Jesus anfing, öffent-

lich wirksam zu werden. Die Frauen sollen 

also zusammen mit den anderen Jüngern 

genau dorthin gehen, wo sie alle zusam-

men Erinnerungen an die Wunder und 

Worte von Jesus haben. Die Frauen verlas-

sen das Grab. Sie kehren um. Den Schre-

cken noch im Nacken, was sie da gerade 

erlebt haben und was ihren Denkrahmen 

gesprengt hat. 

Ostern heißt schließlich: Komme raus aus 

dem Grab! Kehre um! Mache Dich auf zu 

dem lebendigen Jesus! Er erwartet Dich! In 

Galiläa.  

Wo Galiläa ist? Galiläa ist überall dort, wo 

Jesus wirkt und handelt. Wo der lebendige 

und auferstandene Jesus Dir begegnet, 

Dein Herz berührt, Dein Leben hoffnungs-

voll und glaubensvoll macht, dort ist Gali-

läa. Wie sagte noch der Engel? Dort wer-

det ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt 

hat. Plötzlich und unerwartet. 

AMEN 

 


