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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 75/2015  

Düsseldorf, 2. April 2015 
roß 

Achtung, Sperrfrist: Ostersonntag, 5. April 2015, 10.30  Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Predigt 
zu halten von Präses Manfred Rekowski 
am Ostersonntag, 5. April 2015, in der Johanneskirche Düsseldorf 
  
 
Liebe Gemeinde,  
nach alldem, was uns seit zwölf Tagen, seit dem Absturz des Airbus 4U9525 in Frankreich bewegt und 
erschüttert, trifft eine Ostergeschichte der leisen Töne – ohne Osterjubel und Osterlachen – vermutlich die 
für uns richtige Tonlage. Von drei Frauen wird uns erzählt, die eine eher verschreckende Begegnung auf dem 
Friedhof haben. Und am Ende fliehen sie mit Zittern und Entsetzen vom Grab. 
 
Wir hören auf das Osterevangelium der leisen Töne, wie es uns vom Evangelisten Markus1 überliefert wird: 
 
1. Als aber der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.  2. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag 
der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging.  3. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von 
des Grabes Tür?  4. Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr 
groß.  5. 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.  6. 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.  7. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; 
dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.  8. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn 
Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich. 
 
 

1. Am Anfang steht die Trauerarbeit - auch am Ostermorgen 
 

Die Ostergeschichte beginnt damit, dass drei Frauen noch mit der Beerdigung Jesu, mit dem 
Abschiednehmen, beschäftigt sind. Es war noch nicht alles getan, was damals zu einer Bestattung gehörte. 
Die Zeit hatte nicht gereicht, um den Leichnam Jesu mit wohlriechenden Ölen zu salben. Das soll nun 
nachgeholt werden: das Letzte, das sie für ihren toten Freund noch tun können. Das ist wichtig. Und es ist 
spürbar: Abschiednehmen und Trauer brauchen Zeit. Wir sprechen sogar von Trauerarbeit – nötig und 
schwer. 
 
Ähnliches findet immer und überall statt – auch in den letzten Tagen  unter großer öffentlicher 
Aufmerksamkeit und Anteilnahme: Am Düsseldorfer Flughafen, am Unglücksort in Südfrankreich, in Haltern 
und an anderen Orten in NRW, in Spanien und Frankreich. Getrauert wird, in Wohnzimmern – ganz privat, 
aber auch im Kreise von Kollegen, Freunden und öffentlich in Kirchen und Betrieben, auf Plätzen, im Internet. 
 
Auch in der Ostergeschichte halten die drei Frauen in der Nähe des Todes aus, sie beschäftigen sich in 
Gedanken mit dem Toten, ordnen damit ihre Beziehung zu ihm, verarbeiten den schweren Verlust. Mit dieser 
Trauerarbeit versuchen sie, wieder in ihr leer gewordenes Leben zurück zu finden, ohne den Verstorbenen. 
 

                                                
1 Markus 16, 1-8  
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Der Evangelist kritisiert die Trauerarbeit der Frauen mit keinem Wort. Nein, vielmehr nimmt der Bote Gottes 
im Grab die Trauer der Frauen auf, wenn er sagt: Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Vielleicht ist 
das die erste tröstliche Nachricht dieser leisen Ostergeschichte: Sie nimmt uns auf als Menschen, die wir 
immer wieder trauern, Verluste beklagen, ohne Liebgewonnene und Liebgewonnenes weiter leben müssen. 
Ostern macht Trauerarbeit nicht überflüssig. Die Botschaft, dass der Tod seine Macht verloren hat, wischt 
unsere Traurigkeit über die Tode, die wir hinnehmen müssen, nicht einfach weg. 
 
In dieser Ostergeschichte dürfen wir uns bergen. Wir mögen jetzt an persönliche Verluste denken. Ein lieber 
Mensch ist aus unserem Leben weggestorben, und das ganze Leben hat sich verändert. Wir müssen wieder 
neu anfangen. Wir denken an die Menschen, die mit dem schrecklichen Flugzeugunglück in den 
französischen Alpen Angehörige und Freunde verloren haben und die im finsteren Loch der Traurigkeit und 
der Sinnlosigkeit gefangen sind. Worte fehlen, reichen nicht aus. Taten bleiben vielfach hilflos. Trotz allem 
bleiben uns nur hilflos wirkende Worte, Taten, Gesten – und fragend klagende Gebete. 
 

2. Ostern vom Hörensagen 
 

Alles, was wir bei Markus von der Auferstehung erfahren, erfahren wir vom Hörensagen. Das leere Grab als 
Zeichen für die Auferweckung oder sogar als Beweis für die Auferstehung suchen wir vergebens. Die Frauen 
„finden“ kein leeres Grab. Der Bote Gottes muss sie erst darauf hinweisen: Das Grab ist nicht leer, sondern 
„gefüllt“ mit Gottes Boten und mit dessen „Botschaft“. Der Bote Gottes spricht sie an. Er hat Worte. Er sagt 
ihnen, dass Jesus ihnen vorausgeht. Ostern vom Hörensagen, das ist bis heute so geblieben. Alle Versuche, 
Ostern zu beweisen und durch Fakten zu belegen, sind bis heute gescheitert. Also lasst uns auf die Worte von 
Ostern hören. Die leisen Worte, die andeutenden Worte, in der Erwartung, dass sich der Auferstandene darin 
selber zu Wort meldet: 
 
Sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. (V.2) Markus deutet an, was 
Ostern bedeutet: Es passiert morgens, unerwartet, plötzlich. Die Morgenfrühe ist oft in der Bibel der 
Zeitpunkt des Eingreifens Gottes: „Gott hilft ihr (der Stadt Gottes) früh am Morgen“2. Gottes Hilfe für die Welt 
wird uns am Ostermorgen angesagt. Der Sonnenaufgang am Ostermorgen ist doch auch viel mehr als das 
Erwachen eines neuen Tages. Das Licht der Welt geht zu Ostern auf. Ein heller Schein in alle Dunkelheiten 
unserer Welt. 
Entsetzt euch nicht! Die Worte des Boten erfüllen das Grab. Ostern nimmt alles auf, was Menschen entsetzen 
kann: Alle Trauer, alle Sinnlosigkeit, alles Todesdunkel, auch alles Unverständnis und Entsetzten über die 
Ansage des Lebens mitten im Tod,  die kaum zu fassen ist. Die erste Osterpredigt des Boten Gottes beginnt 
im Markusevangelium mit der Ermutigung: Entsetzt euch nicht. 
 
Die Geschichte eines Menschen sei die Geschichte seiner Ängste, hat der Philosoph S. Kierkegaard einmal 
gesagt. Wenn das stimmt, dann hat am Ostermorgen die Gegen-Geschichte Gottes begonnen. Entsetzt euch 
nicht! Im Zentrum der Botschaft im Grab steht die Ansage: Er ist auferstanden! 
 
 
Orgelmeditation zu EG 147 „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ 
 
Hier müssen wir wirklich genau hinhören. Er ist auferweckt worden von Gott, so ist genau zu übersetzen. Die 
Übersetzung „er ist auferstanden“ verschweigt das Entscheidende. Das Osterevangelium ist im Passiv 
formuliert, er ist auferweckt worden. 
(für Sprachinteressierte: das wird „passivum divinum“, göttliches Passiv genannt.)  
 
Liebe Gemeinde: Zu Ostern hat Gott gehandelt. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der kein Gott der 
Toten ist, hat sich an Jesus als Gott der Lebenden bezeugt. Als all diejenigen, die Jesus zur Strecke gebracht 
haben, sich zurücklehnen und sagen: „Diesen Unruhestifter haben wir erledigt“, spricht Gott sein Machtwort 

                                                
2 Vgl. Psalm 46 
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in dieser Geschichte – und weckt ihn auf in sein neues Leben. Damit hat Gott Jesus ins Recht gesetzt und 
jedes seiner Worte und Taten beglaubigt. Auch seinen Tod „für die Vielen“. 
 
Liebe Gemeinde, von dieser unglaublichen Nachricht leben wir. Sie ist uns immer voraus, sie ermutigt uns, sie 
treibt uns an, sie kritisiert uns, sie schenkt uns neue Perspektiven. Das kann sie nur, weil sie viel mehr ist als 
eine interessante Information. Das Osterevangelium ist die Ankündigung, dass der lebendige Jesus Christus 
uns begegnet, auch und gerade auf den Wegen, die uns unendlich schwer fallen. 
 

3. Ostern setzt uns in Bewegung  
 

Und damit steht so etwas wie ein Auftrag im Raum: Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass 
er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Der Bote Gottes, 
der Engel ruft die verängstigten Jüngerinnen und die geflohenen Jünger nach Galiläa, in die Provinz, in den 
Alltag, zurück ins Leben. Auch Petrus, den Vorlauten, den Bekenner und Versager. Er ruft sie alle. Niemanden 
von uns lässt der Auferstandene  zurück. Er will jeden um sich haben. Jesus will seinen Jüngerinnen und 
Jüngern dort begegnen, wo er sie in die Nachfolge gerufen hat. Wo sie erlebt haben, was das denn genau 
heißt, hinter Jesus herzugehen. Wo er sie von ihren Fischerbooten weggerufen und zu Menschenfischern 
gemacht hat. Wo sie erste gemeinsame Schritte mit Jesus gemacht haben. Wo sie seine Worte hörten. Wo sie 
Mut fassten und wo sie zweifelten. Wo sie Zeichen und Wunder sahen, wo er sie mitnahm zu den 
Ausgestoßenen und den Menschen mit zweifelhaftem Ruf. Wo er von Gottes Liebe sprach und die 
Friedenstifter glücklich pries. Wo er ankündigte, dass einer wie er ins Leiden geraten würde. Wo sie ihn nicht 
verstanden. Wo er die Tür der Liebe Gottes zu den Ungläubigen aufstieß. 
 
Genau dort sammelt er sie nun wieder. Die Geflohenen und Verleugner, die Ängstlichen und die Trauernden. 
In Galiläa, im Alltag der Nachfolge, werden sie ihn sehen, ihn wieder erkennen, seine Gemeinde werden. 
Liebe Gemeinde: Der Bote Gottes im Grab gibt uns hier eine Lehre von der Kirche, im Kleinformat: Kirche ist 
die Schar von suchenden, trauernden, weggelaufenen, aber auf jeden Fall von Christus zusammen gerufenen 
Menschen, die ihm nachfolgen und mit ihm rechnen: 
 

- Eine Kirche, die Ostern feiert und an den Auferstandenen glaubt, wird zu den Verachteten und 
Übersehenen gehen, weil niemand zu kurz kommen soll. 

- Eine solche Kirche wird für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung arbeiten, weil 
niemand ums Leben kommen soll. 

- Eine Kirche, die Ostern feiert und an den Auferstandenen glaubt, wird das Leiden der Menschen 
ernst nehmen und die Hoffnung auf Gottes heilsames Eingreifen nicht aufgeben, weil Gott das 
Leben will. 

- Eine solche Kirche wird keinen Menschen wegen seiner Gedanken und Taten verurteilen, weil Gott 
keinen Menschen abschreibt. 
  

Eine österlich lebende Kirche ist keine triumphierende Kirche, sondern ganz einfach eine Kirche in der Spur 
Jesu. In dieser Spur will der Auferstandene sich sehen lassen. 
 

4. Ostern bleibt fragwürdig 
 

Das Ende der Ostergeschichte in der Überlieferung des Markus-Evangeliums ist verstörend. Die Frauen 
fliehen vom Grab weg. Zittern und Entsetzen hat sie ergriffen: Und sie sagten niemandem etwas, denn sie 
fürchteten sich. Gibt es Gründe für dieses Schweigen? Ich denke, die Aufgabe, den auferstandenen Christus 
anzusagen, ist auch so einfach nicht. Bis heute nicht. Wir sollen ja nicht von Ostern plaudern oder Ostern 
ausposaunen. Wir sollen reden, wir sollen sprechen. Manchmal aber fehlen für diese umwälzende Tat Gottes 
einfach die richtigen Worte. Auf jeden Fall hat der Evangelist Markus um die Begriffsstutzigkeit der Menschen 
gewusst wie kein anderer. 
 
Aber vielleicht bezog sich das Entsetzen der Frauen nicht nur auf die Gestalt und die Botschaft des Engels. 
Vielleicht ist es eine angemessene menschliche Reaktion auf die Aufforderung zur Nachfolge. Einer 
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Nachfolge, von der Jesus sagt: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf 
sich. Vielleicht gehört die Angst vor den Konsequenzen der Nachfolge zur Nachfolge dazu, bis heute. Die 
Reaktion der Frauen zu Ostern ist verständlich. Und es wirft Fragen auf, die der Evangelist wohl auch uns 
stellen will: Werde ich nachfolgen oder werde ich fliehen? Werde ich das Wort weitersagen oder nicht? 
 
Auf Seiten der Menschen sehen wir zu Ostern Trauerarbeit, Erschrecken, Schweigen und Fragezeichen. 
Gleichzeitig  hören wir heute Morgen von Gott her: Er hat das Grab des Todes geöffnet. Er hat seinen Sohn, 
mit dessen Worten und Taten ins Recht gesetzt. Er verheißt Begegnung mit dem Auferstandenen in der 
Nachfolge. Jesus begleitet uns auf unserem Weg, oder genauer, er geht uns voraus. Seine Nähe liegt, Gott sei 
Dank, uns immer voraus. 
 
Das genügt! Wir müssen Ostern nicht machen. Gott hat es getan. Und er verspricht, uns langsam, behutsam, 
nicht ohne Schrecken manchmal, auf den Weg der Nachfolge, auf den Weg ins Leben, zu holen.  
Amen 

 

      ooooOoooo 


