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„Und trotzdem wird es Ostern!“ 

Predigt zu Markus 16, 1-15 am Osterfest 2021 

von Pfarrer Stefan Engelhart 

 
Liebe Gemeindeglieder zu Hause! 

 

Es ist nun bei uns im Landkreis schon das zweite Osterfest ohne Gottesdienste, ohne 

Auferstehungsfeier auf dem Friedhof, ohne Osterfrühstück. Und für die allermeisten sicher auch 

sonst ein recht einsames Ostern. 

 

Mich bedrückt das dieses Jahr weit mehr als im vergangenen Frühling. Und dabei habe ich es 

doch gut: Ich habe übers Pfarramt viele lebendige Kontakte, wenn auch meist nur am Telefon 

oder am Bildschirm, ich habe eine Familie um mich und ein gesichertes Einkommen. Und zum 

Glück bin ich auch kein Mensch, der ständig Abwechslung braucht. Und trotzdem legt sich der 

nicht enden wollende Lockdown langsam, aber sicher wie eine dunkle Decke über meine Seele. 

Wie soll ich da von Osterfreude predigen, von Auferstehung und neuem Leben? 

 

Trotz dieser eher trüben Gedanken begleitet mich seit einigen Tagen ein Satz: Er ist ganz 

einfach, aber von weitreichender Bedeutung. Und dieser einfache Satz heißt: „Und trotzdem 

wird es Ostern!“ 

Von diesem Satz aus habe ich das Osterevangelium gelesen, und habe dort genau dieses 

wiedergefunden: „Und trotzdem wird es Ostern!“ Ich lade Sie darum ein, den nun folgenden 

langen Text in Ruhe zu lesen, einmal, zweimal, vielleicht auch laut. Ob Ihnen dabei das 

„Trotzdem!“ auch begegnet? 

  

1Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des 

Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und Jesus zu salben. 2Und sie kamen 

zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3Und sie sprachen 

untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 4Und sie sahen hin und wurden 

gewahr, dass der Stein weggewälzt war; und der war sehr groß. 
 

5Und 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. 6Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch 
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nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. 

Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 7Geht 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. 

8Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. 

Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich. 

 

9Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von 

Magdala, von der er sieben böse Geister ausgetrieben hatte. 10Und sie ging hin und verkündete 

es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. 11Und als diese hörten, dass 

er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. 

 

12Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land 

gingen. 13Und die gingen auch hin und verkündeten es den andern. Aber auch denen glaubten 

sie nicht. 14Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren 

Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen 

hatten als Auferstandenen. 15Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das 

Evangelium aller Kreatur.  

 

1. Die Stimmung der Frauen am Grab und der Jünger Jesu wird im Evangelium sehr anschaulich 

beschrieben: Ihr Entsetzen, ihre Angst, ihr Unglauben. Das, was viele von uns in diesen Tagen 

bedrückt, lässt sich sicher damit nicht gleichsetzten. Jede Zeit hat ihre eigene Not. Bei uns greift 

zur Zeit eher müde Ratlosigkeit um sich, Trauer und Wut. 

Aber vergleichbar ist: Es sind in beiden Fällen die Türen verschlossen, die Herzen in Angst, und 

gewiss keine Feststimmung, kein Jubel, und fröhliche Hoffnung ist fern. 

 

Wenn wir das Evangelium lesen, dann sehen wir: Der Auferstandene wurde nicht erwartet, im 

Gegenteil: Er musste sich mühsam gegen den Unglauben seine Freunde behaupten. Er musste 

sie erst einmal überzeugen, ihm mehr zu trauen als ihren verzweifelten Gefühlen. 

 

Dietrich Bonhoeffer schrieb seinen Seminaristen dazu: „Am Morgen war das Wunder 

geschehen. Am Abend sind die Jünger zusammen, und als sich mit der hereinbrechenden Nacht 

die Schatten der Unruhe auf die Jünger legen wollten, als man vorsichtig die Türen verschloss, 
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– ohne freilich zu daran zu denken, dass man damit dem Herrn 

die Türe verschließen könnte – kam Jesus und trat mitten unter 

sie. 

Seltsam, dass wir immer wieder in der Stunde, in der wir Jesu 

Gegenwart am sehnlichsten erhoffen, ihm aus Furcht vor 

allerlei anderen Dingen die Türen verschließen. Aber weit 

wunderbarer, dass Jesus sich dadurch … nicht hindern lässt. 

Der Auferstandene lässt sich durch Menschen auf seinem Weg 

zu den Menschen nicht mehr aufhalten.“ 

 

Man könnte auch sagen: „Und trotzdem wird es Ostern!“ – für 

die entsetzten Frauen am Grab, für die furchtsam eingeschlossenen Jünger, und auch für uns! 

Denn Christus ist auferstanden. Das hat allein Gott getan, ganz ohne unser Zutun. Er hat mit 

Christus die Mauer des Todes durchbrochen und für uns die Tür zum ewigen Leben für immer 

geöffnet. 

 

Das ist die Mitte des Osterfestes – und diese Mitte ist nicht abhängig von unseren Gefühlen, 

unserer Glaubensstärke oder unseren persönlichen Zukunftserwartungen. Gefühle, die 

Kraft des Glaubens und die Zukunftserwartung wechseln bei uns immer wieder. Sie hängen ab 

von dem, was wir erleben. Sie hängen auch ab von dem, was andere uns sagen, und davon, was 

uns gerade möglich oder nicht möglich ist.  

 

Aber der auferstandene Christus ist an unserer Seite, und da bleibt er – unabhängig davon, was 

uns gerade bestärkt oder bedrückt. Und so traurig es ist, dass unsere Kirchen über Ostern leer 

bleiben: Die Hauptsache ist doch, dass das Grab Jesu leer war und Christus tatsächlich 

auferstanden ist! 

 

Nur so konnte es geschehen, dass aus einer ganz und gar verzagten Gruppe die frühe Christenheit 

entstand. Zwischen „sie flohen vom Grab; und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten 

sich“ und dem Ruf zur weltweiten Mission („Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium 

aller Kreatur“) liegen Welten, und nur der auferstandene Christus selbst konnte die 

Veränderung bei seiner Gemeinde bewirken.  
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2. Wenn ich in diesen Tagen hinaus in die Natur gehe, dann sehe ich, wie an allen Ecken und 

Enden die kleinen Kelche der frühblühenden Pflanzen aufgehen. Und ich denke: „Sie öffnen 

sich, ganz ohne unser Zutun. So wie auch der Himmel sich durch Christus geöffnet hat. Nimm 

Dich und Deine Gefühle also nicht ganz so wichtig. Es gibt eine größere Wirklichkeit als das, 

was Dir im Augenblick einleuchtet und glaubhaft erscheint.“   

 

Allerdings: Ich könnte die Blumen auch übersehen, mich einschließen und dieses Wunder der 

Schöpfung ganz an mir vorübergehen lassen. Damit in mir etwas auflebt und fröhlich wird, muss 

ich zumindest die Augen öffnen und dem Staunen ein bisschen Raum geben. 

Und so ist es auch mit dem Auferstandenen: Jesus lebt, er hat das Dunkel des Todes über-

wunden, ganz ohne unsere Hilfe. Aber nun will er auch in unsere Herzen einziehen. 

 

Und das ist es, was die Bibel Glauben nennt: Die eigenen Gefühle nicht zum letzten Maßstab 

machen, den Aufblick zu Gott wagen und das Vertrauen auf den auferstandenen Christus setzen. 

Bei der ersten Gemeinde begann es mit Maria von Magdala (siehe oben Vers 9+10), es ging 

weiter mit den zweien, als sie über Land gingen (siehe oben Vers 11, gemeint sind die Emmaus-

Jünger aus Lukas 24) und schließlich erreichte die Osterfreude auch den engsten Kreis der 

Jünger Jesu (siehe oben Vers 14). Sollten da nicht auch wir sagen können: „Und trotzdem wird 

es Ostern!“ Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Nähe und gesegnete Ostertage – Amen. 
 

 

 

Die Sonne scheint, auch wenn wir sie nicht immer sehen. 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 


