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Gottesdienst am 17. April 2022 – Ostern - 
in der Petruskirche Neu-Ulm  

Text: Markus 16, 1-8 
 
musikalische Gestaltung: Gospelchor Neu-Ulm 
unter Ltg. von Kantorin Tanja Schmid 
 
Friedemann Watzler: „Lasst uns singen“ – Latino-Halleluja 
Betsy Hernandez: „Hallelujah, salvation and glory“ 
Leonard Cohen: „Hallelujah“ – Osterversion, Arr.: Tanja Schmid 
 
 
- Pfarrer Johannes Knöller – 
es gilt das gesprochene Wort 
 
 

„Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
Amen“ 

 

Liebe Gemeinde, 

wir haben es hier mit einer merkwürdigen Ostererzählung zu tun. Merkwürdig, weil sie nicht 
in den Osterjubel führt: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“, sondern 
mit der fast schon verzweifelt-resignierten Feststellung endet: „Und sie (die drei Frauen) 
sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich“ (V.8). 

Hier ist also von der Osterfurcht und nicht von der Osterfreude die Rede. Spätere 
Handschriften des Markusevangeliums konnten diesen Schluss nicht so stehen lassen und 
fügten deshalb noch weitere Berichte vom Auferstandenen an, die davon erzählen, wie der 
Auferstandene seinen Jüngerinnen und Jüngern begegnet und zum Himmel entrückt wird. 

 

I) Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 

Doch bleiben wir bei unserer „gedämpften“ Ostergeschichte. Sie beginnt ja schon mit einer 
bangen Frage: „Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ Es könnte sein, dass es genau 
diese Frage ist, die uns (oder einzelne von uns) dieses Jahr mit Ostern verbindet. Es geht um 
Steine, die vor uns den Weg versperren. Es geht um Hindernisse, die so gewaltig zu sein 
scheinen, dass wir sie nicht mit einem Handgriff beseitigen können. Hindernisse, die nicht zu 
umgehen oder zu überspringen sind.  

Liebe Gemeinde, der im Weg liegende Stein kann etwas sein, was uns von außen in den Weg 
gestellt ist: der furchtbare Krieg in der Ukraine, die täglichen Bilder … Aber vielleicht auch am 
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Arbeitsplatz, vielleicht der Verlust oder eine Umstrukturierung oder eine Beziehungskrise in 
der Familie.  

Es kann sich aber auch um etwas innere Zustände handeln: Stimmungen, Ängste, Sorgen, die 
sich nicht in Luft auflösen und mit der Zeit von selbst verschwinden (das gibt’s ja auch!) 

Vieles war und ist zu bewältigen. Wir haben gelernt mit Hindernissen umzugehen. Manches 
löst sich von selbst, manches lässt sich „mit Geduld und Spucke“ bewältigen. 

Manches Hindernis bleibt aber auch unverrückbar stehen wie ein Brocken. Vielleicht sogar der 
Stein zwischen mir und dem lebendigen Gott? Wie sehe ich mich vor Gott? Oder: Wie sehe 
ich Gott in Bezug auf mich? Was ist da zwischen uns? Vielleicht haben wir das Gefühl eines 
freien Zugangs zu Gott. Unsere Gottesbeziehung ist geprägt von Vertrauen, Gewissheit und 
Geborgenheit. Oder sie ist getrübt oder gar blockiert. 

Der Grund liegt in den Erfahrungen, die wir gemacht haben und machen. Zwischen uns und 
dem Auferstanden liegt unsere Lebensgeschichte. 

Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?  

Wer hilft mir über Hindernisse hinweg? Gibt es sogar die berechtigte Hoffnung, dass die Steine 
weggeräumt werden können? Oder ist dies eine Illusion?  

Meine Wege sind oft von der Frage bestimmt: Wer wälzt mir den Stein weg? „Wir machen 
den Weg frei“ versprechen die Volks- und Raiffeisenbanken. Wie schön wäre es, nicht nur 
ohne Staus auf den Autobahnen unterwegs zu sein, sondern auch auf unserer Lebensbahn 
freie Fahrt zu haben.  

 

II) Was geschieht hinter dem Stein? 

Was ist hinter dem Stein? „Mache dir keine Hoffnungen, selbst wenn ein Stein aus dem Weg 
ist, nach dem Stein warten neue Steine“, so sagt es die Lebenserfahrung etwas resigniert. Wie 
ist das in unserer Ostergeschichte? Die Frauen kommen am Grab an „und sie wurden gewahr, 
dass der Stein weggewälzt war“.  

Warum? Weil hinter dem Stein etwas in Bewegung geraten war. Hinter dem Stein der Sorge 
hat sich eine Bewegung in Gang gesetzt. Da sitzt nun ein junger Mann mit einem weißen Kleid, 
das ist aber nicht Jesus. Auch wenn sich die Frauen gefreut haben mögen, dass der Stein weg 
ist, so macht sich ein neues Entsetzen breit, denn von Jesus keine Spur. Der junge Mann macht 
aber schnell klar, dass nicht der Leichnam heimlich weggeschafft wurde: „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.“ 

Damit haben die Frauen nicht gerechnet. Und auch uns fällt es nicht leicht, uns darauf zu 
verlassen: Wir stehen vor blockierenden Steinen und versuchen mit ihnen umzugehen. Aber 
wir sind nicht die einzigen Akteure. Nicht nur wir handeln. Es ist vielmehr so, dass Gottes Kraft 
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im Grab verborgen tätig ist. Diese oftmals verborgene Tätigkeit Gottes nennen wir Schöpfung. 
Ostern ist ein Schöpfungstag – der Schöpfungstag schlechthin. 

Wir beziehen Schöpfung in der Regel auf den Anfang der Schöpfung vor Urzeiten. Wir glauben 
daran, dass Gott die Welt ins Sein gesetzt hat – aus dem Nichts, aus dem chaotischen 
Tohuwabohu, wie es im Hebräischen heißt. Wir vergessen aber leicht, dass Gott nicht nur der 
Schöpfer war, sondern es auch geblieben ist. Gott schuf weiter. Der Sündenfall hat nicht das 
letzte Wort. Ostern ist das fulminante Zeichen, dass Gott noch nicht fertig ist, sondern in den 
Gräbern schaffend anwesend ist.  

Das Osterevangelium lädt uns heute ein, nicht nur den einen Ausschnitt zu sehen: Wir vor dem 
Stein. Wir sollen vielmehr in den Blick nehmen, was von anderer Seite mit dem Stein und im 
Grab geschieht. Dort hinter dem Stein – dort, wo wir nicht arbeiten können, dort arbeitet Gott. 

Ostern lenkt unseren Blick und unsere gesamte Einstellung auf das Schaffen Gottes. Er wälzt 
Steine weg, welche die Sicht verbergen. Der Stein wurde nicht von Menschenhand 
weggeschafft. Gott macht sich an den Steinen, die uns den Weg versperren, zu schaffen. Dort, 
wo wir nur Sackgassen sehen, wo wir grübelnd nach Auswegen suchen, da ist noch ein anderer 
am Werk. Gott schafft an Lösungen. Wie wäre es, wenn wir uns das ganz konkret für unser 
Leben in Anspruch nehmen. Gott schafft an und mit den Menschen, die uns Probleme machen. 
Hinter dem, was wir sehen, wird schon von anderer Hand an der Lösung von Problemen 
gearbeitet. Es ist gut, wenn wir unser Herz dafür weiten und uns öffnen für das verborgene 
Wirken Gottes. 

 

III) Hoffnung, Liebe Glaube 

Dieses Sich Öffnen meint nichts anderes als Hoffnung. Dass, wann und wie sich Gott an den 
blockierenden Steinen zu schaffen macht, wissen wir nicht. Aber Ostern erzählt uns, dass es 
im Blick auf das Handeln Gottes Hoffnung gibt, denn so wie Gott damals im Grab handelte, so 
ist er auch heute noch. Was damals geschah ist nicht einfach nur eine einmalige Ausnahme 
von der Regel. Auch wenn es zunächst als Ausnahme schien, denn wir alle müssen und werden 
sterben.  

Aber Ostern zeigt uns eine Kraft an, die sehr große Steine überwinden kann. Angezeigt wird 
uns eine Kraft, die sogar den Tod überwindet. Angezeigt ist Schöpfung pur. Diese Kraft werden 
wir zwar nicht in unseren Besitz nehmen, wir werden nicht über sie verfügen können. Aber sie 
ist als Kraft am Werk und sie will in und mit uns wirken.  

Ostern ist der entscheidende schöpferische Anfang. Deshalb sind wir Menschen mit 
österlicher Hoffnung. Hoffnung, weil die österliche Kraft durch Gottes Gegenwart in der Welt 
ist. Was bedeutet das für uns? 

 

Neben der Hoffnung auf Gottes Wirken werden wir auch aktiv einbezogen. Schauen wir 
nochmals auf die drei Frauen:  
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IV) Richtungswechsel  

Überraschenderweise ist der Stein weggewälzt worden. Der Weg ist frei. Die Sorge um den 
versperrten Zugang ist verflogen. Doch der Gang führt ja immer noch in ein Grab, in den Ort 
des Todes. Und nun stellt sich noch ein anderes Problem: Der Stein ist zwar weg, aber da ist 
nicht das, was gesucht wurde. Auch Jesus ist verschwunden.  

Wir merken, es geht nicht nur um die Beseitigung von nahliegenden Hindernissen. Das ist ja 
oft der Trugschluss, dem wir verfallen. Wir denken und hoffen oft, wenn dieses oder jenes 
Problem gelöst wäre, dann könnten wir befreit(er) leben. Aber wie so oft ist das naheliegende 
nicht das Grundproblem. Ja, im Gegenteil, die Beschäftigung mit den Problemen der 
Oberfläche (das meint nicht oberflächliche Probleme) verhindern gerade das Übel an der 
Wurzel zu packen. Nun stehen die Frauen am Ort des Todes und sind erst recht vollkommen 
verwirrt bzw. entsetzt. Sie können nicht einmal das tun, was man mit einem Leichnam machen 
kann: pflegen und salben. Das letzte Geleit muss ausfallen. Vielleicht muss man sogar sagen, 
dass die drei Frauen jetzt, nachdem der Stein weg ist, vor ihrer eigentlichen Herausforderung 
stehen. Deshalb ist auch das Entsetzen vollkommen nachvollziehbar. 

 „Er ist nicht hier. 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.“ 

Für die Frauen heißt es nun, wieder heraus aus dem Grab, hin zu den Jüngern, die noch in 
Jerusalem im Süden des Landes versammelt sind und dann heißt es für alle: ab nach Norden, 
nach Galiläa.  

Diese Angabe ist nicht nur reine Geographie. Mit Galiläa ist gemeint: Geht dorthin, wo Jesus 
euch berufen hat und wo ihr miteinander gelebt habt. Geht dorthin, wo ihr mit den Armen 
und Kranken in Berührung kommt, dort wo ihr auch in Diskussionen und Streitgespräche 
verwickelt wart. Dort, wo die Menschen sind. Dorthin geht er euch voraus und dorthin kommt 
noch. Dort werdet ihr ihn erkennen. Zur damaligen Zeit sprach man sogar vom Galiläa der 
Heiden. „Also hinaus aus der Kirche rein ins Heidenland.“ 

Im Markusevangelium sind die Frauen noch nicht so weit. Sie schweigen. Aber dabei ist es 
nicht geblieben.  

Geht nach Galiläa! So kommen wir neben der Hoffnung auf die Liebe zu sprechen. Wer nur 
für sich bleiben will, wird den Auferstandenen nicht erfahren. Geht und sprecht / sagt … so 
lautet der Auftrag. Geht nach Galiläa … Geht unter die Leute, geht unter die Heiden … (Galiläa 
der Heiden). 

Ich komme auf die Liebe zu sprechen, weil sie auf die Gemeinschaft blickt, dort wo wir mit 
anderen umgehen, dort, wo wir mit anderen zusammen sind: Beruf und Gemeinde, dorthin 
geht uns der Auferstanden voraus, dorthin werden wir in Liebe gehen und die Liebe suchen. 

Neben der Hoffnung kommt also die Liebe ins Spiel. Neben der Hoffnung auf Gottes 
Schöpferkraft prägt uns die Liebe zu allem Geschaffenen. Und das Dritte wird dann der Glaube 
sein, denn ohne den Glauben an den Auferstandenen, ohne den Glauben und das Vertrauen, 
dass Gott an ihm gehandelt hat. Dabei geht es um den Glauben, dass Gott uns immer wieder 
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mit Hoffnung und Liebe ausstattet und dass die Furcht und das Entsetzten nicht das letzte 
Wort haben. 

Dass es so ist, zeigt sich schon daran, dass am Markusevangelium weitergeschrieben wurde 
und dass auch die anderen Evangelien davon berichten, wie der Auferstandene sich zeigt und 
ihnen den Missionsbefehl gibt und die Bewegung weitergeht. 

So lassen Sie uns nun dieses Jahr Ostern feiern. Kommen wir mit unseren Sorgen und erwarten 
wir die Kraft Gottes, die nicht nur Steine in Bewegung setzt, sondern auch uns eine neue 
Richtung weist. Vor allem aber gehen wir erneuert:  

Mit Hoffnung, dass Gott auch heute noch schöpferisch wirkt, mit Liebe zu den Menschen mit 
denen wir leben und mit Glauben, dass der Auferstandene uns sendet. 

Dieser Dreiklang von Hoffnung, Liebe und Glaube ist zerbrechlich.  

Er ist nicht immer stark und macht sich nicht immer laut bemerkbar.  

Er ist angefochten.  

Und dennoch wirksam.  

Amen 


