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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Ostersonntag, 17. April 2022, 

in der Karlskirche Kassel über Mk 16,1-8 

 

Hören wir auf das Osterevangelium nach Markus: 

„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 ka-
men zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie spra-
chen 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.“ (Markus 16,1-8) 
 

„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 

durch des Frühlings holden, belebenden Blick. 

Im Tale grünet Hoffnungsglück. 

Der alte Winter in seiner Schwäche 

zog sich in rauhe Berge zurück.“ 

 

Goethes Osterspaziergang. In der Schule habe ich ihn einst auswendig gelernt. Seitdem 

sind mir diese Worte lieb und vertraut. Kein Osterfest ohne dieses wunderbare Gedicht! 

Denn Faust hat Recht. In diesen Tagen lässt sich das wieder in besonderer Weise spüren. 

Mir spricht er geradezu aus dem Herzen. Der Frühling ist nicht mehr zu übersehen. Ein 

Blick aus dem Fenster führt immer neue, zauberhafte Welten vor Augen. Vögel begrüßen 

jeden Tag mit einem freudigen Konzert. Die Natur ist wieder zu neuem Leben erwacht. Vor 

den Cafés werden Tische aufgebaut und in den Dörfern liebevoll die Brunnen geschmückt. 

Ich mag den Frühling. Führt er uns vor Augen, wie schön die Natur ist und wie reich unser 

Leben in all seinen Facetten. Und ja, manchmal geht es wirklich leicht über die Lippen, 

was Dr. Faustus empfindet: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein.“  
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Gerne würde ich jetzt so weiter machen. Von Ostern erzählen. Und vom Frühling schwär-

men. Doch unmittelbar gerate ich ins Stocken. Fragezeichen graben sich tief in meine 

Stirn. Ja, aber? Wie sieht es aus mit unserer Osterfreude in diesem Jahr? Lässt sie sich 

finden, wenn man statt aus dem Fenster in den Fernseher schaut? Lässt sie sich finden, 

wenn man statt des Dufts von Osterbrot und Frühling den beißenden Geruch der Desin-

fektionsmittel in einem Krankenhaus in der Nase hat? Wie ist es an diesem Morgen um 

unsere Osterfreude bestellt? Angesichts einer Realität von in U-Bahn-Schächten gebore-

nen Kindern, weinenden Frauen, in Müllsäcken verpackten Körpern, von zerbombten 

Städten und verzweifelten Menschen auf der Flucht. Angesichts einer Realität, in der der 

Klimawandel Gegenden unserer Erde nicht mehr bewohnbar macht, in der Kinder wegen 

Unterernährung sterben müssen, in der manche immer reicher werden, während andere 

gar nichts mehr haben. Auch angesichts einer Realität, in der es oftmals wirklich nicht gut 

um unser Miteinander bestellt ist.  

Wir läuten die Glocken und zünden eine neue Osterkerze an. Wir singen Lieder von Hoff-

nung und Zuversicht. Wir feiern das Abendmahl in einer Welt, die Ostern doch so dringend 

nötig hat. Können wir uns der Not unserer Welt entziehen? Einfach wie immer Ostern fei-

ern und dabei vergessen, was um uns vor sich geht? 

Schauen wir genau hin: Das Osterevangelium beginnt gar nicht so großartig, wie man es 

aus späterer Sicht meinen mag. Nicht mit Posaunen und Trompeten. Der Anfang ist zag-

haft und leise. Ein Gang zu einem Grab. Es wird berichtet, wie drei Frauen, Maria Magda-

lena, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome mit Namen, sich früh am Morgen auf-

machten, um das Grab Jesu zu besuchen. Nach dem Ende des Schabbat, irgendwann ab 

6 Uhr am Abend des Vortages, hatten sie kostbare Kräuteröle gekauft. Damit wollten sie 

Jesus salben. Und irgendwie diese schreckliche Geschichte noch zu einem einigermaßen 

würdigen Ende bringen. Auch wenn sie zuvor ganz anderes geglaubt, gehofft und gebetet 

hatten. Am Anfang stand die Stille eines traurigen Morgens nach einer ganz gewiss schlaf-

losen Nacht. Und Ostern konnte es erst werden, als die Frauen ihre vertraute Umgebung 

verlassen und sich gemeinsam auf den Weg gemacht hatten. Wären sie noch ein bisschen 

liegen geblieben und hätten sich allein ihrem Kummer hingegeben, sie hätten wohl kaum 

die ersten Osterzeugen der Welt werden können.  

Und schauen wir noch genauer hin: Es beginnt das Osterevangelium nicht mit einem Freu-

denschrei. Sondern mit einer ganz pragmatischen Frage auf dem Weg: „Wer wälzt uns 

den Stein von des Grabes Tür?“ (V 2) Wer kann den schweren Rollstein, mit dem die 

Grabhöhle verschlossen war, wegnehmen? Mich wundert ein wenig das Vertrauen dieser 

drei Frauen. Oder sollte man es eher Naivität nennen? Hätte ihnen genau diese Frage 

nicht viel früher einfallen müssen? Es war ja zudem nicht ausgeschlossen, dass sich an 

dem Grab noch römische Wachen aufhielten, um einen möglichen Diebstahl des Leich-

nams zu verhindern. Die Frauen standen vor einer Aufgabe, die ihre Kräfte um ein Vielfa-

ches übersteigen würde. Ohne fremde Hilfe würde der Zugang versperrt bleiben. Das 
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Fragen konnte die Frauen damals nicht aufhalten. Ostern lässt uns das Unmögliche den-

ken. Die Sorge der Frauen erwies sich als vergeblich. Als sie an das Grab kamen, so weiß 

es das Osterevangelium, „sahen sie hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt 

war“ (V 4). Wären sie zuvor mit ihrer Frage umgekehrt, hätten sie gleich gesagt: „Das 

schaffen wir sowieso nicht!“, auch dann hätten sie nicht zu den ersten Osterzeugen gehö-

ren können.  

„Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ Wenn wir nicht wissen, wie werden wir 

diese Last bewältigen; wenn wir nicht wissen, wie wird das alles ausgehen; wenn wir nicht 

wissen, wohin uns das Leben noch führen will, dann erinnern wir uns an diese drei Frauen, 

die sich auf den Weg machen, auch wenn sie nicht wussten, wie die Geschichte weiterge-

hen würde.  

Es gehört zum Kern des Osterevangeliums, dass die Not von Menschen von Anfang an 

im Blick ist. Und dass es auf Hoffnung hin angelegt ist. Auch wenn „Zittern und Entsetzen“ 

(V 8) noch immer da sind. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Auch „Zittern und 

Entsetzen“ gehört zu Ostern. Ostern trifft in eine Welt, die voll davon ist. Über allem „Zittern 

und Entsetzen“ aber leuchtet der helle Schein des Osterlichts. Auch in alle Dunkelheiten 

unserer Welt. An einer Friedhofskapelle in den einer kleinen Stadt in den USA, wo ein 

Freund von mir lange Zeit als Pastor gearbeitet hat, steht ein Spruch, der diese Beziehung 

deutlich macht: "What God has shared with you in the Light, do not forget in the darkness." 

Ich habe in den letzten Tagen oft an dieses Wort gedacht. Denn genau darum geht es ja: 

In der Dunkelheit der Welt das Licht von Ostern nicht zu vergessen. In der Dunkelheit des 

Lebens das Osterlicht im Auge behalten. Was immer auch geschehen mag, wie dunkel es 

auch hier noch werden kann: dieses Licht ist stärker. 

Es war im Jahr 1799 während des Österreich-Feldzuges, als Napoleon und seine Truppe 

sich bis auf wenige Meilen der Stadt Feldkirch genährt hatte. Die Menschen im Ort wuss-

ten, dass es Napoleons Absicht war, die Stadt einzunehmen. So traf man sich mitten in 

der Nacht in der Kirche. Recht schnell kamen die Menschen zu der Überzeugung, dass 

sie sich nicht selbst verteidigen könnten. Dafür würde ihre Kraft nicht ausreichen. So plan-

ten sie, am nächsten Morgen eine weiße Flagge zu hissen und sich den Truppen Napole-

ons zu ergeben. Dieser nächste Tag war der Ostersonntag und er begann wie immer da-

mit, dass alle Kirchenglocken kräftig läuteten. Als Napoleon das Geläut vernahm, war er 

sich sicher, dass man im Ort die bevorstehende Ankunft der österreichischen Armee fei-

erte. So entschloss er, nicht in den Ort einzumarschieren und zog sich mit seinen Truppen 

zurück. 

Läuten auch wir die Glocken. Zünden auch wir das Osterlicht an. Kommen wir an seinem 

Tisch zusammen. „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Amen. 

 


