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Predigt an Ostern: Der Osterschreck … oder: Wo 
kommt die Osterfreude her? 
Welches der Emojis passt wohl am ehesten zur Ostergeschichte? Welche Empfindungen kommen in der 

Ostererzählung wie wir sie gerade aus dem Markusevangelium gehört haben, vor? 

 

Trauer? Unsicherheit? Quatsch? Nichts sagen. Erschrecken?! 

Oder welches Gefühl fehlt euch in der Auswahl hier? Die Freude. 

Wo ist eigentlich die Freude? Wo ist sie in der Ostergeschichte? Und wo kommt die Osterfreude her? Das möchte ich 

heute mit euch erkunden.  

Schauen wir nochmal miteinander in die Geschichte, die wir gerade bei Markus gelesen haben. Darin kommen 

verschiedene Gefühle vor. Lasst uns die Geschichte nochmal nacherleben, und da brauche ich jetzt eure 

Unterstützung: Wenn Erschrecken vorkommt, haltet die Luft an wie wenn man vor etwas erschrickt! Wenn ihr 

Erleichterung hört, dann sagt gemeinsam sowas wie: „Puh“! Und wenn die Freude auftaucht, dann jubelt alle: „Yeah“! 

Markus 16,1-8 (Basisbibel): 

1Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende 
Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen.2Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging 
gerade auf. 3Unterwegs kam ihnen ein Gedanke, der sie schockte [Schock-Geste]. Sie fragten sie sich: »Wer kann uns 
den Stein vom Grabeingang wegrollen?«  
4Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. [Erleichterungs-
Geste] 
5Sie gingen in die Grabkammer hinein. Doch da war nichts. Der Leichnam war weg. Schock! [Schock-Geste] 
Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken 
sehr. [Schock-Geste] 
6Aber er sagte zu ihnen: »Ihr braucht nicht zu erschrecken! Ihr sucht Jesus aus Nazaret, der gekreuzigt wurde. Gott 

hat ihn von den Toten auferweckt, er ist nicht hier.“ – Waaas? Nicht hier? Auferweckt? Schock. [Schock-Geste] „Seht: 

Hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. 7Macht euch auf! Sagt seinen Jüngern, besonders Petrus: Jesus geht 

euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.« 8Da flohen die Frauen aus dem 

Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich. [Schock-

Geste] 

 

Liebe Gemeinde, es sind mehr Schock-Momente als Erleichterungen und die Freude kommt gar nicht vor in den 

Erzählungen vom Ostermorgen. Was die Frauen zum Wochenstart auf dem Friedhof erleben ist erschreckend für sie. 
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Nicht so fröhlich wie wir das heute feiern. Ein Schock folgt dem anderen. Als ob die Ereignisse des Wochenendes nicht 

schon schockierend genug gewesen wären, kommt jetzt auch noch dazu, dass sie nichtmal den Leichnam 

einbalsamieren können, wie sie es wollten. Stattdessen ist alles anders, dubios und unerklärlich.  

Das Grab ist leer. Das ist die Steigerung der Katastrophe, die sie gerade erst erlebt haben. Nicht die Wende, wie wir 

nachösterlichen Christen vielleicht denken, weil wir wissen, wie es weitergeht und was es bedeutet. Der junge Mann 

im Grab sagt zwar „Fürchtet euch nicht!“, aber das sagt sich so leicht. Wer ist der und was sagt der da Verrücktes? 

Auferstanden von den Toten? Das ist alles so gar nicht beruhigend, sondern eher zum Fürchten.  

Stell dir mal vor, du kommst montagmorgens auf den Friedhof, um ein Grab zu richten, ausgerüstet mit Blumen und 

Eimer und Gartenschaufel und plötzlich ist das Grab offen und leer und jemand sagt dir: „Du bist hier falsch. Der 

Verstorbene ist auferstanden. Geh mal schön in deine Heimat zurück!“ Ist schon verständlich, dass man da nicht sagt: 

„Achso, super! Alles klar. Na dann los. Danke für den Hinweis.“ sondern dass einem die Kelle aus der Hand fällt und 

man völlig verunsichert dasteht.  

Die Frauen zittern vor Angst am Ostermorgen. Das ist ihr Gefühl, so beschreibt es Markus. Sie fliehen, sie rennen weg. 

Panisch irgendwie. Passt also nur das Schreck-emoji zu Ostern? Oder wird’s dann auch irgendwie fröhlich?  

Nicht gleich. Zunächst mal bekommen die erschrockenen Frauen von dem Mann in weiß außer der Nachricht, dass 

Jesus vom Tod auferstanden sei, nur eine Aufgabe mitsamt einer Ortsangabe: Sagt seinen Jüngern: Jesus geht euch 

nach Galiläa voraus.  

Es ist eine Aufforderung, in die Heimat zurückzugehen. Nach Galiläa, wo die Jünger herkommen und Maria auch. Von 

wo sie mit Jesus weggegangen sind. Jetzt sollen sie wieder heimkehren. Nicht im verschlossenen Raum in Jerusalem 

bleiben, sondern die Sachen packen und loslaufen.  

Zu der Aufforderung bekommen sie aber noch eine Verheißung: Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. 

Der auferstandene Christus wird euch finden. In eurer Heimat, in eurem Alltag, im vertrauten Umfeld. Wenn man es 

wagt, an die Auferstehung Jesu zu glauben, dann ist das eine wertvolle Zusage, denn dann ist das Grund genug, sich 

aufzumachen. Nicht länger in der Trauer und in der Angst hängenzubleiben. Stattdessen im Vertrauen und mit einem 

zugegeben etwas wagemutigen Glauben heimzugehen und gespannt zu sein, wo einen Jesus finden wird.  

Es ist so wichtig für uns, dass wir in der Ostergeschichte das finden, dass der Glaube entscheidend ist, und nicht, das 

leere Grab zu sehen. Denn das heißt für uns: Auch wenn wir kein leeres Grab sehen, hören wir heute die Verheißung: 

Christus ist auferstanden. Er wird dir begegnen! Und das kannst du heute genauso glauben wie die Frauen und die 

Jünger das damals geglaubt haben. Der Glaube ist es, der aus den Schrecken und der Angst herausführt. Nicht allein 

das leere Grab. Wenn wir heute hier kein leeres Grab sehen, wenn uns dieser Ostermorgenschock erspart bleibt, dann 

können wir doch genauso die Verheißung Jesu hören und daran glauben, dass der Auferstandene uns sucht. 

Was die Frauen am Grab zu hören bekommen ist noch nicht die pure Osterfreude, aber mit der Verheißung und durch 

den Glauben kann Zuversicht aufkommen. Das ist der erste Schritt aus dem Schrecken heraus und hin zur Freude. 

Ich wünsche mir das für unser Osterfest heute. Besonders für alle, denen die Freude in den letzten Jahren abhanden 

gekommen ist. Die in Sorge oder Trauer oder auch Angst und Erschrecken hängen. Ob das durch die Schrecken des 

Krieges oder durch die Sorge um die nächste Infektionswelle oder auch durch ganz persönliche Dinge ist, die einen 

schocken, und wo man sich vielleicht am liebsten einschließen möchte. Bei uns hat sich manches eingeschlichen in den 

letzten Jahren. Sorgen haben sich verfestigt und Ängste sind mächtig geworden. Manche kommen kaum noch raus aus 

ihren Verstecken. Auch als Gesellschaft kommen wir gar nicht mehr raus aus Schreckensszenarien. Wenn eine 

Gesellschaft nicht an die Auferstehung und eine Ewigkeit glaubt, ja dann hängt man in den Ängsten dieser Welt fest.  

Ich wünsche mir, dass wir heute an Ostern nicht nur im Schock verharren, weil wir so viel Furchtbares erlebt haben 

und jeden Tag sehen. Und ich wünsche mir auch, dass wir nicht nur vor dem Rätsel eines leeren Grabes stehen, dass 

wir nicht nur hören „Wenn ihr Jesus sucht, seid ihr hier falsch“, sondern dass wir die Verheißung hören: Geh in dein 

normales Leben, dort wird der Auferstandene dir begegnen! Glaub daran, vertraue darauf und bleib nicht in dem, 

was dich blockiert stecken! Ihr findet ihn bei euch daheim, im Alltag, da, wo ihr daheim seid: In eurem Beruf, in der 

Familie, oder auch da, wo ihr ihn kennengelernt habt. Wo du Glauben gelernt hast. Für die Jünger ist das Galiläa. Dort 
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sind sie Jesus damals begegnet, dort hat sich durch ihre Nachfolge viel verändert, und dort werden sie auch dem 

Auferstandenen begegnen. Das ist jedenfalls die Verheißung vom Friedhofsbesuch am Ostermorgen. Und mit der kann 

sich der Schock-Zustand ändern.  

 

Schritt 1 aus dem Schreck ist also durch die Verheißung und den Glauben gemacht. Aber zum Freude-emoji braucht es 

noch einen zweiten Schritt. Und der wird den Frauen dann auch noch geschenkt. In Matthäus wird beschrieben, wie 

die Frauen vom Grab weggehen. Da klingt das auch schon freudiger als bei Markus, denn da steht: 8 Und sie gingen 

eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Irgendwie 

scheint Furcht und Freude, beides gleichzeitig in den Frauen da zu sein. Die Furcht ist noch nicht ganz weg, aber die 

Freude, die aus der Verheißung vom Friedhof kommt, ist schon am Wirken. Und dann lesen wir, was ihnen vollends 

die Furcht nimmt und die Osterfreude schenkt:  

9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße 

und fielen vor ihm nieder. 10 Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen 

Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen. 

Auf einmal ist er da. Früher als erwartet und ganz exklusiv wird den Frauen die Begegnung mit dem Auferstandenen 

geschenkt. Und das ist es, was das Freude-Emoji in der Ostergeschichte gewinnen lässt. Die Osterfreude, liebe 

Gemeinde, kommt dort auf, wo wir dem Auferstandenen begegnen. Wo er uns findet und wir ihn als solchen 

erkennen.  

Das ist kein künstliches Osterlachen, das aufgesetzt ist und allem Schrecken zu trotzen versucht. Das ist eine Freude, 

die das Erschreckende nicht ignoriert, sondern es übertrifft. Denn wer Jesus begegnet und an seine Auferstehung 

glaubt, der ist dem Schrecklichen nicht mehr ausgeliefert. Es ist noch da, aber es bestimmt dich nicht mehr. Weil die 

Auferstehung größer ist. In der Auferstehung hat Jesus gezeigt, dass Gott stärker ist als alles, was uns erschrickt. Was 

bedrohlich war, was verunsichert hat und auch, was verängstigt, das ist nicht weg, aber die Freude über die 

Auferstehung Jesu übertrifft alles das.  

„Geht nach Galiläa!“ sollen die Frauen den Jüngern sagen. „Geh in deinen Alltag und lass dich vom Auferstandenen 

finden!“, das können wir heute mitnehmen. Den Frauen in der Geschichte wird das früher geschenkt als sie dachten. 

Da haben sie ein Privileg, denn die Jünger müssen noch etwas warten, bevor Jesus ihnen begegnet. 

Es ist schön, wenn dir Jesus schon vor der Rückkehr in den Alltag begegnet. Jetzt an den Ostertagen. In irgendeiner 

Weise. In Worten, Liedstrophen, in Begegnungen oder wenn du unterwegs bist. Vielleicht auch wenn er dich beim 

Namen ruft wie Maria, und du merkst, dass er schon bei dir war, als du ihn noch für den Gärtner gehalten hast.  

Wenn du schon von der Osterfreude erfüllt bist und die Lieder aus tiefer Freude mitgesungen hast, dann hast du diese 

Freude nicht, weil du das leere Grab verstanden hast, sondern weil du an die Auferstehung Jesu glaubst und weil Jesus 

dir bereits begegnet ist. Dein Glaube und die Begegnung mit dem Auferstandenen, in welcher Form auch immer, die 

sind der Grund deiner Osterfreude.   

Aber auch wenn du dich noch schwer tust mit der Freude an diesem Osterfest. Weil man so viel Grausames hört oder 

etwas erlebt hat, das einen nicht einfach freuen lässt, dann geh heute im Vertrauen auf die Verheißung los und lass 

dich von Jesus aufsuchen. Keine der Ostergeschichten in den Evangelien beginnt sofort mit Freude und Siegesjubel. 

Beides geschieht erst unterwegs, als die Frauen vom Friedhof wieder weggehen. Es sind die Worte, die Verkündigung 

der Auferstehung und die Verheißung, ihm zu begegnen, Worte, die sie mitnehmen und die sie dann auch zur Freude 

führen. Sie machen sich eben mit diesen Worten in den Ohren vom Friedhof auf den Weg: Im Vertrauen auf die 

Verheißung und im Glauben, dass seine Auferstehung Wirklichkeit ist. Und wo sie Jesus begegnen, da erfüllt sie die 

Freude so, dass die Furcht verdrängt.  

Liebe Gemeinde, das Freude-Emoji passt zu Ostern. Ostern ist ein Fest, das Freude bringt und den Schrecken nimmt. 

Nicht sofort, aber da, wo man glaubt und Jesus begegnet. Da, wo es weitergeht und auch noch im Alltag. Ostern bleibt 

nicht nur auf dem Friedhof. Der Auferstandene ist mitten im Leben bei uns. Lass dir das zur Freude werden.  

Amen.  


