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Liebe Gemeinde,  

die typischen Symbole am Osterfest sind: natürlich das "Osterei" und  

für die Kinder zusätzlich noch der "Osterhase". Osterei und Osterhase  

sind Symbole für die Fruchtbarkeit, für das neu hervorbrechende Leben im Frühling.  

Ich glaube, die meisten von uns freuen sich über diese Jahreszeit ganz besonders und da 

kommt das Osterfest gerade passend, um miteinander zu feiern.  

Nun kommt in den Osterberichten der Bibel kein Ei vor und auch kein Osterhase.  

Der einzige Gegenstand, der als Symbol auftaucht, ist der Stein. Ein Stein spielt in der 

Ostergeschichte eine wichtige Rolle und er eröffnet uns nochmal eine ganz andere 

Dimension des Osterfestes.  

Der Stein zeigt uns, dass es um noch viel mehr geht, als um den alljährlichen Frühling, so 

schön er ist.  

Es war ein mächtiger Stein, der die Grabhöhle verschloss, in die sie Jesus  

nach seinem Tod am Kreuz gelegt hatten. Kein runder Felsstein, sondern ein flacher, wie ein 

Mühlstein, wie ein großes  Schlepperrad aus Stein. Der Stein bereitete den Frauen, die den 

Leichnam Jesu am Ostermorgen einbalsamieren wollten, große Sorge: "Wer wälzt uns den 

Stein von des Grabes Tür?"  

Ein mindestens genauso schwerer Stein lag den Frauen und Männern, die Jesus nachgefolgt 

waren, auf der Seele. Trauer, Verzweiflung, Enttäuschung und Wut über seinen Tod, aber 

auch über ihr eigenes  

Versagen erfüllte ihre Herzen. Die Zukunft lag in ungewissem Dunkel.  

Alles aus und vorbei. Ein Gefühl von Lähmung war über sie gekommen.  

Da lässt sich kein Frühling feiern. Eine Cousine von mir erzählte mir  

vor ein paar Jahren, dass es ihr immer schlecht gehe, wenn der Frühling komme. Dann spürt 

sie noch stärker als sonst, wie alle anderen fröhlich leben, alles lebt auf und sie selber 

kommt gar nicht mit.  

Gerade für solche Menschen sind die Ostertexte der Bibel da, wo nicht das Wunder des 

Frühlings gefeiert wird, sondern noch ein ganz anderes Wunder: da wird neues Lebens 

gefeiert, wo alles bereits unwiederbringlich vorbei ist, wo der Stein schon davor liegt und die  

Steine auf dem Herzen oder der Seele nicht weniger schwer wiegen.  

Vom Ostermorgen an werden Steine beiseite geräumt, der Stein von  

des Grabes Tür und die Steine von den Herzen der Jüngerinnen und  

Jünger, als ihnen der auferstandene Herr begegnet. Die Traurigkeit fällt von ihnen ab, ein 

großer Stein fällt ihnen vom Herzen, plötzlich erscheint die Zukunft in einem neuen Licht.  

Solche Oster-Erfahrungen gab es nicht nur während der Auferstehung Jesu, sie gab es auch 

schon vorher und es gibt sie auch noch heute.  

Der Text, der uns heute als Predigttext vorgegeben ist, hat erst einmal  

scheinbar nichts mit den Osterereignissen zu tun, denn er steht im AT,  

aber trotzdem hat hier eine Frau ein Ostererlebnis, wo die Dunkelheit  



aus ihrem Leben verschwindet und ihr die Ostersonne Gottes leuchtet.  

Die Frau heißt Hanna. Sie war schon viele   Jahre verheiratet und hatte immer noch kein Kind 

bekommen. Sie litt sehr darunter.  

Kinder waren die Hauptaufgabe der Frau, damals auch eine Altersversorgung und in ihnen 

lebte ein Stück von den Eltern weiter, wenn diese starben.  

Für Hanna war es jedenfalls so, als ob sie gar nicht richtig leben würde. In ihrer Verzweiflung 

betete sie zu Gott und bat ihn inständig darum, ihr doch ein Kind zu schenken. Völlig 

überraschend gab ihr der  

Priester, der sie beim Gebet gesehen hatte, die Zusage: Du wirst einen  

Sohn bekommen. Und wirklich: Hanna bekam den Samuel.  

Die meisten von uns können erahnen, wie Hanna sich gefreut hat. In ihrer Freude hat sie ein 

Loblied gedichtet und aus diesem Loblied stammt unser Predigttext:  

 

1. Samuel 2, 1ff (2.6-8a ) 

Hanna betete: 

»Mein Herz jubelt über den HERRN, 

er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt! 

Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. 

Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. 

Der HERR allein ist heilig; 

es gibt keinen Gott außer ihm. 

Auf nichts ist so felsenfest Verlass 

wie auf ihn, unseren Gott. 

Der HERR tötet und macht lebendig, 

er verbannt in die Totenwelt  

und er ruft aus dem Tod ins Leben zurück. 

Er macht arm und er macht reich, 

er bringt die einen zu Fall 

und andere erhöht er. 

Die Armen holt er aus der Not, 

die Hilflosen heraus aus ihrem Elend; 

er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. 

 

Liebe Gemeinde,  

ein ungewöhnlicher Ostertext, kein Grab, kein Engel und auch keine  

offensichtliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Und doch ist das  

Lied der Hanna wie ein Osterlied. Sie lobt Gott als den, der ihr den  

schwersten Stein vom Herzen und von der Seele genommen hat. Sie  

fühlte sich vorher wie tot, doch jetzt kann  

sie wieder loben und danken, scheint ihr die Ostersonne Gottes.  

Ihr geht es so gut, dass sie ihren Sohn sogar wieder hergeben kann.  

Sie singt dieses Lied nämlich in der Situation, als sie ihren Sohn Samuel zum  



Tempel bringt, wo er ein Priesterschüler wird.  

Wem es heute Morgen ähnlich geht, wie es der Hanna vor der Geburt ihres Sohnes Samuel 

ging, wird jetzt den Stein spüren,  

der ihm oder ihr auf der Seele liegt. Und ich bin ganz ehrlich. Der wird  

ihnen heute Morgen wahrscheinlich nicht einfach vom Herzen fallen, weil wir das  

Osterfest feiern. Vielleicht wird er noch eine Zeit auf ihrem Herzen liegen  

bleiben. Das sage ich als einer, dem es selber immer wieder schwerfällt, keine eigenen 

Kinder zu haben.  

Aber die Ostererlebnisse, die andere gemacht haben, können helfen.  

Gott hat Christus von den Toten auferweckt. Dunkler als der Tod kann  

kein Leben sein. Und er hat dahinein das Licht gebracht, es in der schlimmsten Dunkelheit 

anbrechen lassen. Er hat den Stein weggewälzt und das Oster-Licht, das dann das Grab 

erfüllte, war so  

stark, dass die Soldaten davor ganz geblendet wurden. Christus ist  

wahrhaftig auferstanden und ist seinen Jüngerinnen und Jüngern  

begegnet.  

Immer wieder haben Menschen diese Erfahrung gemacht: Gott wendet mein Leid und lässt 

mich neue Hoffnung schöpfen, gibt meinem Leben Sinn und Ziel.  

Ich hoffe, dass Sie auch selber schon eine solche Erfahrung gemacht haben. Solche 

Ostererlebnisse sind wichtig, gerade für die Zeiten, in denen es uns nicht gut geht, weil wir 

dann im Tiefsten wissen: ja, Gott kann es, er hat Christus auferweckt, er kann auch das 

Dunkel in meinem Leben besiegen und mir neue Hoffnung und neuen Lebensmut schenken. 

Er hat es hier und da auch schon in meinem Leben getan 

und im Leben anderer, die ich  

gut kenne. Gott kann es schenken, dass mir der Stein von meinem Herzen und meiner Seele 

genommen wird, heute an Ostern oder an einem Morgen nach Ostern. Gott schenke Dir 

Menschen, die Dir helfen! die die Dunkelheit mit Dir aushalten und Dich dann freudig 

begleiten, wenn es auch in Dir Ostern wird.  

Manchmal wird dir die Last der Krankheit nicht abgenommen, aber Gott lässt Dir trotzdem 

das Osterlicht im Herzen  

aufgehen, weil Du spürst, dass Dein Leben trotz allem Sinn macht.  

Gott schenke uns, dass uns der Stein vom Herzen fällt, das Licht von  

Ostern in unseren Herzen aufstrahlt, heute oder an einem anderen, neuen Morgen.  

Amen.  

 

111, 1-2 + 11-14 Frühmorgens da die Sonn 


