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Predigt zu Ostern über Markus 16.1-8 
 
 
Liebe Gemeinde, 
das älteste Osterevangelium, das nach Markus, überliefert uns in der 
Heiligen Schrift folgende Erzählung: 
 
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. 
 
Zittern und Entsetzen hatte die drei Frauen am Grabe Christi ergriffen. 
Wo bleibt da die Osterfreude? 
Zittern und Entsetzen – vielleicht könnte man mit diesen Worten der 
Bibel auch unsere Befindlichkeit zu diesem Osterfest im Jahre 2020 
beschreiben. Und ich muss nicht beschreiben, warum das so ist.  
Wir können auch in unseren Kirchen keine Gottesdienste halten, wie 
nirgends Versammlungen stattfinden.  
Ich höre sehr viel, wie die Leute darunter leiden, dass sie ihre Familien 
und Freunde nicht, oder nur im engsten Kreise sehen können.  
Meine Gedanken sind besonders bei allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern unserer Altersheime und den Menschen, die in den Kliniken 
liegen. Es kommt über Ostern kein Besuch.  
Es ist entsetzlich.  
Jemand sagte mir vor wenigen Stunden, dass für ihn dies das 
Schlimmste dieser Tage sei. Mir geht es auch so. Mir fehlt die 
Gemeinschaft unserer Gottesdienste und die Begegnungen, die 
gemeinsam gesungenen Lieder.  Es ist wie zugehangen, meinte der 
Bekannte, den ich beim Einkaufen traf. 
 
Zugehangen.  
Der letzte Sonntag, an dem ich predigen durfte, war der 8. März, der 
Sonntag Reminiscere. Ich war mit dem Kirchenvorstand nach dem 
Gottesdienst noch in unserer Hospitalkirche, weil die Wahl zur 
Landessynode stattfand. Die Wahlzettel waren schnell angekreuzt und 



ich war schon auf dem Weg zur Tür, da betraten zwei die Kirche und 
sahen sich um. Ich begrüßte sie herzlich.  
Da sagt doch einer zu mir: „Das ist aber schön, dass sie hier die 
violetten Tücher aufgehängt haben. Hat das etwas mit unserem FC 
Erzgebirge zu tun?“  
Ich musste lachen. War ich doch am 29. Februar mit Bekannten im 
Auer Fußballstadion. Ich war natürlich auch begeistert, dass unsere 
Mannschaft dort 3 : 0 gegen den starken HSV, den Hamburger 
Sportverein, gewonnen hat. Es hat mir großen Spaß gemacht;  
vielleicht auch deshalb, weil man das nicht so klar erwartet hatte.  
Ein starkes Spiel! Und das Bad in der Menge. 
Wie schön war das. 
 
Ich outete mich den beiden Fußballfans auch als Anhänger unserer 
Kicker. Freilich hätten die violetten Tücher am Altar und der Kanzel  
nichts mit den beliebten Fußballfarben des Erzgebirges zu tun. 
Die beiden wollte natürlich wissen, warum.  
Ich konnte ein wenig erzählen.  
Wir haben den Violetten Kirchenschmuck schon seit vielen 
Jahrhunderten in unseren Kirchen. Da gab es noch gar keinen Fußball. 
Diese Farbe bedeute ein Geheimnis, verriet ich ihnen.  
Diese Tradition, in der Passions- oder Fastenzeit violette Tücher in den 
Kirchen aufzuhängen, sei eine Art Verhüllung. In manchen Kirchen 
werden damit sogar Altäre verhängt.  
Das hat etwas mit dem Leid und der Not zu tun.  
Ich spreche weiter: Jesus Christus, an den wir glauben und das in 
unseren Gottesdiensten ausdrücken, musste sehr leiden und starb 
schließlich am Karfreitag. Dafür steht das. 
Man kann das nicht gleich verstehen.  
Es sei ungefähr so, als wenn die Polizei und Feuerwehr bei einem 
schlimmen Verkehrsunfall oder Verbrechen, die Opfer mit Tüchern 
abschirmen und verdecken.  Es ist für alle, besonders die Angehörigen, 
ein wichtiger Schutz. Eben Zudecken. 
Meine beiden FCE Fans gingen mit einem Dankeschön für die Auskunft 
wieder nach draußen. Sie hätten etwas Neues gelernt. Fein!  
Sie wollten nur noch wissen, was ich hier so mache.  
Nun, das war schnell erklärt. 
Sie fanden noch gut, dass ein Pfarrer auch Fußballfan ist. 
 
Wie etwas Verhülltes, Zugehangenes schien über den Herzen, der drei 
Frauen am Grabe Jesu gehangen zu haben.  
Sie hörten zwar die Botschaft vom Leben, aber sie können es noch 
nicht glauben. Sie verfallen in Zittern und Erschrecken und laufen 
schließlich davon.  
 
Ich finde das Verhalten dieser drei Frauen sehr ehrlich.  
Die Bibel beschönigt nicht.  
Was sie erlebten, war die schlimmste Krise ihres Lebens.  
Sie hatten jenem Jesus aus Nazareth vertraut.  
In ihm begegnete ihnen etwas Einzigartiges und Gutes.  



Er heilte Menschen, war den kleinen Leuten und Armen nah; er liebte 
Kinder. Er akzeptierte Frauen und wandte sich gegen die Dinge, die ein 
Menschenleben zerstören können: Hass, Missgunst, Streit, Habgier.  
Er konnte auf wunderbare Weise erzählen und sie erkannten, wie noch 
nie, Gottes Liebe. Jesus Christus hatte ihrem Leben neue Bedeutung 
gegeben. Er hatte sie irgendwie befreit. 
 
Aber dann kam jenes Passafest, dass wir Christen heute Ostern 
nennen. Es ging ganz schnell. Ein kurzer Prozess, ein aufgestacheltes 
Volk und ein Todesurteil. Und dann starb er bitter am Kreuz, wie ein 
Aufrührer und Verbrecher. In völliger Ohnmacht ging er und ließ sie 
genauso zurück.  
Alle Hoffnungen waren an Karfreitag mitgestorben. 
Sie waren anständige Leute und hatten ihn wenigstens würdig 
bestattet. 
Noch einmal wollten sie am ersten Tag der Woche, aus dem bei uns 
Christen der Sonntag wurde, zum Friedhof gehen.  
Wie wir Blumen auf die Gräber tragen, hatten sie duftende Öle dabei, 
die sie auf den toten, eingehüllten Leichnam gießen wollten.  
Und nun das: Der Tote ist weg.  
Ein Engel sagt ihnen, dass Gott ihn auferweckt habe. Er werde ihnen 
bald wieder begegnen und sie sollen den Jüngern davon erzählen. 
Die Krise sei überwunden. 
 
Ich höre dieser Tage keinen Wunsch deutlicher, als diesen. Wenn nur 
erst alles vorbei wäre. Ich denke und fühle genauso.  
Und bin natürlich skeptisch. Das Leben hat mir Realismus gelernt.  
Wie schnell kannst du enttäuscht werden.  
Sehnsucht allein ist keiner Wahrheit. 
 
Aber was ist dann Wahrheit?  
So hatte ein sehr, sehr mächtiger Mann damals, Pontius Pilatus, Jesus 
Stunden vor seiner Hinrichtung gefragt.  
Irgendetwas muss dieser Machtmensch, der an gar nichts glaubte, 
außer an Gewalt und der wie eine Maschine funktionierte, an diesem 
leidenden Menschen gespürt haben.  
Mit dem stimmte etwas nicht. Der hat nichts Böses an sich. 
Wieso soll der sterben. 
Wofür stirbt der? 
Pilatus war näher am Evangelium, als je verstand. Jesus starb für die 
Menschheit 
Was ist Wahrheit, fragt der Mann völlig zu Recht? 
 
Er hat es den Richtigen gefragt. Auch wenn er  nichts verstand. 
Ist Pilatus die Wahrheit oder ein Volk, dass unter Umständen über- 
einander herfällt, weil sie glauben, dass sich jeder selbst der Nächste 
ist und Klopapier wichtiger ist, als ein freundliches Wort. 
Was ist Wahrheit? 
Der Virus, die Gefahr, der Tod? Ist das unsere Wahrheit?  
 
Genau das bestreitet Ostern.  



Wie Krisen zu Neuanfängen führen und aus der Ruine der zerstörten 
St. Wolfgangskirche ein Ort wurde, der heute unsere Identität mit prägt, 
wie nicht die leeren Regale im Supermarkt und Abends die Kurven mit 
den Zahlen der Neuangesteckten alles sind. 
Es gibt noch eine andere Wahrheit. 
Diese Wahrheit trägt für uns Christen den Namen Jesu Christi. 
 
Ja, das ist wie verhüllt, verborgen, zugehangen. 
Und doch ist es schon da. 
Es ist Ostern geworden. 
Wir glauben in der Kirche, dass Gott Wege hat, wo sie abgebrochen, 
verhüllt, verschlissen sind. 
Du bist nicht mehr allein, selbst wenn du einmal alles lassen musst. 
E ist da, mit seiner Wahrheit. 
Und diese Wahrheit ist Barmherzigkeit und Liebe. 
 
Ich meine wahrzunehmen, dass Menschen neu nach diesen ewigen 
Werten dieser Tage fragen; sogar mitten im Zittern und Entsetzen. 
 
Ich wünsche allen ein gutes, wenn auch diesmal etwas verhängtes 
Osterfest. Damit befinden wir uns in vorzüglicher Gemeinschaft mit den 
ersten Osterzeugen. Ihnen werden noch die Augen und Herzen 
aufgehen – so, dass sie vom Evangelium nicht mehr lassen konnten 
und es bis zu uns trugen. 
 
Ich wünsche allen ein gutes und gesegnet Osterfest. 
Ihr Pfarrer Frank Meinel 
 


