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Predigt zu Markus 16,1-8 

Gottesdienst für Groß und Klein am Ostersonntag 2022, 

Pauluskirche, Pn. Dr. Löwisch  

Gnade und Frieden von dem der da war, der da ist und der da 

kommt. Amen  

Die Frauen kommen zum Grab. Sie haben kostbare Öle gekauft. 

Sie wissen, was sie brauchen. Sie sind mutig genug, zum Grab zu 

gehen, um die Totensorge zu vollziehen. Sie sind gemeinsam 

aufgebrochen. Ein neuer Morgen. 

Nur der Stein. Was sie mit dem Stein tun wollen, wissen sie nicht. 

Wer wird ihn wegwälzen? Den Sorgenstein, den Stein, der auf 

dem Herzen lastet, den Stein, der einen nicht durchlässt? Wer 

wird ihn wegwälzen, den Stein vor dem Grab?  

Die Frauen kommen zum Grab. Und – der Stein ist weg! Jemand 

hat ihn weggewältz! Der Weg ist offen. 

Der Stein ist weg. Man könnte direkt loslaufen, direkt anfangen 

zu jubeln! Aber geht das so schnell?  Manchmal nicht. Manchmal 

ist ein Stein weggewältz und es geht eine Weile, bis man 

loslaufen, Erleichterung spüren und jubeln kann.  

* 

Mit Corona geht es mir so. Jetzt, wo wir nach zwei Corona-Ostern 

ohne Gottesdienste endlich wieder in der Kirche zusammen-

sitzen, singen, beten und Abendmahl feiern, denke ich dran.  

Der Stein ist weg, so könnte man meine! Aber es fühlt sich anders 

an. Erschöpfung ist noch da. Der müde Blick. Der verlorene Job. 

Erfahrungen von Mangel und Not: Lesenlernen müssen mit 

Maske. Krank sein und nicht besucht werden können. Arbeiten 

und gleichzeitig für die Kinder im Homeschooling da sein. Die 

Sorge, dass etwas in unserer Gesellschaft bricht. Der Stein ist weg 

und lastet doch noch auf Einzelnen und der Gemeinschaft. Die 

Zeit war zu heftig, um einfach umschalten zu können. Sowieso 

sind Sorgen, wie es mit Covid weitergeht, mehr als berechtigt. 

* 

Die Frauen kommen zum Grab. Der Stein ist fort, weggewältz. Mit 

langsamen Schritten gehen sie ins Grab. Dort sitzt jemand. Ein 

Engel? Ein Bote? Der Auferstandene? Die Frauen zittern vor 

Ehrfurcht und Entsetzten. Auch bei ihnen geht es nicht so schnell. 

Kein unmittelbarer Jubel.  

Sucht ihr den Gekreuzigten, fragt die Gestalt? Er ist auferstanden. 

Er ist nicht hier. Macht euch auf nach Galiläa. Dort werdet ihr 

dem Auferstandenen begegnen. Dorthin geht er euch voran.  

Galiläa. Warum gerade dorthin? Warum nach Galiläa?  

Galiläa ist der Ort, an dem Jesus lebte und predigte. Galiläa ist der 

Ort, der im Evangelium für den Alltag steht. Galiläa ist der Ort, 

aus dem die Frauen kommen, so wie viele andere Anhängerinnen 

und Anhänger Jesu.  

Geht nach Galiläa – sagt die Gestalt im Grab. Geht in euren Alltag, 

in eure Leben. Dort werdet ihr ihn treffen. Dort wird euch 
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geholfen mit dem Stein, der auf eurer Seele lastet. Dort werdet 

ihr die erlösende Kraft der Auferstehung erfahren.  

* 

Zurück in den Alltag? Was war denn der Alltag vor Corona? Was 

hat mir eigentlich früher Kraft gegeben? Wie war es bei dir? Was 

hat dich gestärkt? Wo hast du dich als Teil einer Gemeinschaft 

erlebt? Wo war der Himmel für dich ein Stückweit offen? Woran 

kann man anknüpfen? Was von alle dem ist überhaupt noch 

möglich? Wo müssen wir andere, neue Wege finden. Schweren 

Herzens oder glücklicherweise! 

* 

Die Frauen fliehen vom Grab. Mit einer Zusage im Herzen: Denn 

darum ist Jesus Christus gestorben und wieder lebendig 

geworden, dass er die Toten und die Lebenden umfange mit 

seiner Macht und seiner Gnade.  

Geh in dein Leben, sagt die Gestalt im Grab. Dort ist Jesus 

lebendig. Dort umfängt er dich mit seiner Macht Steine weg zu 

wälzen vom Grab, von Herzen, von zugeschütteten Wegen. Dort 

umfängt dich Christus mit seiner Gnade: in deinem Leben spricht 

er dich gerecht, spendet er dir Trost, stiftet er für dich 

Beziehungen mit lebendigem Herzschlag. 

* 

Gleich schmücken wir das Kreuz mit Osterglocken. Letztes Jahr 

standen Kreuz und Narzissen vor der Kirche. Noch ein Jahr davor 

haben wir gar kein Kreuz geschmückt. Aber noch ein Jahr davor 

stand das Kreuz in der Kirche. Voller blühender Blumen und 

grüner Zweige. Und auch im Jahr davor und dem Jahr davor.  

Es muss jetzt nicht schnell gehen mit dem Leben nach der 

Pandemie. Wenn die ersten Zeuginnen der Auferstehung Zeit 

gebraucht haben, um zu verstehen und um ihre zitternden 

Herzen mit Freude zu füllen, um wieviel mehr dürfen wir uns Zeit 

nehmen, die Erfahrungen von Lockdown, Homeschooling, 

Isolation und Angst zu verarbeiten und Normalität neu 

auszuloten? 

Der Stein ist vom Grab gewälzt. Christus ist auferstanden. Das 

Kreuz wird zum Baum des Lebens. Jesus lebt und auch du sollst 

leben. In deinem Leben wird er dir begegnen. Denn darum ist 

Jesus Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er 

dich umfangen mit seiner Macht und mit seiner Gnade! 

Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, bewahre 

eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen 

 

 


