
Besinnung zum Ostersonntag, 4. April 2021 
Ich lade Sie ein, das Osterevangelium nach Markus zu lesen: 

Als 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 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.5Sie gingen in die Grabkammer hinein.                                                                                                      
Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes 
Gewand. Die Frauen erschraken sehr. 
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. 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.                                                                                                            

(Markus 16, 1-8) 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

für die Frauen am Ostermorgen empfinde ich tiefes Mitgefühl. Es muss ein schrecklicher 

Morgen für sie gewesen sein. Tieftraurig machen sie sich auf, um dem geliebten 

Verstorbenen den letzten Dienst zu tun und ihn mit wohlriechenden Ölen einzusalben.              

Ganz versunken sind sie in ihrem Schmerz, da ist kein Fünkchen Hoffnung.                                        

„Wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen?“- auch diese Frage zeigt, dass sie  

erwarten, Jesus tot in der Grabhöhle zu finden. Ein solcher Zentnerstein wie vor dem Grab  

liegt auch auf ihrer Seele. Sie haben Jesu qualvolles Sterben mit angesehen. Sie stehen unter 

Schock, handeln mehr mechanisch, so wie es bei Trauernden oft ist.  

Das Problem mit dem Stein hat sich erledigt, als sie bei der Grabhöhle ankommen.  Das Grab 

ist offen. Doch der Leichnam fehlt. Stattdessen eine weiße Gestalt, die zu ihnen spricht. Doch 

ihre Botschaft, „Gott hat ihn, Jesus, von dem Toten auferweckt“, dringt nicht durch. Sie ist so 

ungeheuerlich, unbegreiflich, ja unheimlich.  

„Geheimnis des Glaubens. Im Tod ist das Leben“ – so fasst es ein Satz aus der katholischen 

Liturgie zusammen.  Ja, dass Jesus von Gott aus dem Tod auferweckt wurde, das kann ich nur 

als ein tiefes Geheimnis begreifen, ein Geheimnis des Glaubens, weil es keine Beweise für 

uns gibt, nur das Zeugnis seiner Jüngerinnen und Jünger.                                                                            

Wie können wir diesem Geheimnis näherkommen, habe ich mich gefragt.                                           

Dann habe ich dieses Foto von den Apfelblüten entdeckt, und diese Apfelblüten am Baum 

sind in eine dicke Eisschicht eingeschlossen. Blüten im Eis – jetzt ist alles zu Ende, denkt man. 

Sie sind erfroren, tot. Doch wenn die Sonne das Eis ganz langsam zum Tauen bringt, 

erwachen die Blüten zum Leben, können weiterwachsen und ihre Frucht bilden. Im Tod ist 

das Leben.                                                                     



Die Eisschicht, die diese Blüten einschließt, kommt so in der Natur nicht vor. Sie kommt 

dadurch zustande, dass Obstbauern ihre Bäume beregnen, damit eine Eisschicht die Blüten 

bei spätem Frost vor dem Erfrieren rettet. Doch hier hinkt das Bild schon. Denn Jesus wird 

von Gott nicht vor dem Tod, sondern durch den Tod hindurch gerettet.  

Wie eingeschlossen in eine dicke Eisschicht, isoliert vom Leben, starr und leblos – das war 

vermutlich das Lebensgefühl der trauernden Frauen am Ostermorgen. Es hat gedauert, bis 

der Eispanzer gesprengt wurde und sie erfahren haben, dass der Tod Jesus nicht festhalten 

konnte. Sie sind ihm, dem Lebendigen, selbst begegnet. Er ist die Sonne, die durch Licht und 

Wärme ihnen die Lebendigkeit ganz allmählich neu geschenkt hat. 

Das Leben auf Eis gelegt, eingefroren, erstarrt, so fühlen sich auch Menschen, mit denen ich 

mich in letzter Zeit unterhalten habe. Diese lange Krisenzeit ist eine echte Durststrecke, sie 

raubt uns Kraft und Lebendigkeit und Lebensfreude. Wir fühlen uns isoliert und abgeschnit-

ten vom Leben wie Blüten im Eis. Auch wir sehnen uns nach wärmenden Sonnenstrahlen, die 

das Eis zum Schmelzen und uns zum Aufblühen bringen. Lassen wir uns von der 

Osterbotschaft ermutigen: Das Leben bricht sich Bahn, seit Jesus auferstanden ist. Strecken 

wir uns dem Licht dieser Ostersonne entgegen. Beten wir mit Hedwig Maria Winkler:  

„Freude, du Schwester des Dunkels, Schwester des Leids, größer denn alles, Bewegerin der 

Zeit. Freude, vom Herzen Gottes gesandt in die Zeit, flutend umhülle mein Licht und mein 

Leid.“ Amen.                                 Ihre Pfr.in Andrea Sturm-Masanek 

        

Solange noch Knospen zu Blüten aufspringen   

Bleibt Hoffnung 

Solange noch Herzen in Liebe sich finden 

Bleibt Hoffnung 

Solange noch Kinder geboren werden 

bleibt Hoffnung 

Solange wir noch hoffen singen wir das Osterlied.                                                       W. Klevinghaus 


