
 Die Predigtreihe zur Passionszeit 2015:

»Das Grab ist leer«
Markus 16,1-8

»Das Grab ist leer« Seite 2

»Das Grab ist leer«
Markus 16,1-8

Wurden Sie heute am Ostersonntag auch schon so fröhlich begrüßt mit
dem Ostergruß der Ostkirche »Der Herr ist auferstanden« und konnten
dann antworten: »Er ist wahrhaftig auferstanden«? Das ist ein schöner
Brauch, um uns an die Tragweite dessen erinnern, was die Auferste-
hung von Jesus bedeutet. Auch noch für uns heute. Das gibt für das
Osterfest und den Ostergottesdienst gleich die richtige Richtung vor. Wir
feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat. Er hat das Grab hinter sich gelas-
sen und lebt in Ewigkeit. Und das ist die Zukunft für alle, die mit ihm ihr
Leben teilen. Für die er das Kommando übernehmen darf. Der Tod
kommt zwar, aber ist nur noch eine Tür zur ewigen Herrlichkeit bei Gott.

Aber dieser schöne Brauch am Ostersonntag täuscht etwas darüber
hinweg, dass der Ostermorgen für die Schüler und Freunde von Jesus
nicht wirklich gut begonnen hat. Das war kein fröhliches Ostern damals.
Und ich denke, dass es auch uns gut tut, wenn wir uns bemühen, uns
erst einmal in ihre Situation am ursprünglichen Ostermorgen hineinzu-
versetzen. Natürlich wissen wir, dass es gut ausging. Wir kennen die
letzten Seiten dieses Krimis bereits und da kommt keine Spannung auf,
dass da noch mal was schief gehen könnte. Aber wenn wir zu schnell
die Auflösung vorwegnehmen, entgeht uns, dass wir uns mit unserem
Leben in diesen Ereignissen wiederfinden können. Und da wird es
schwer, dass uns ein solch bekannter Bibeltext noch so richtig tief in
unserem Inneren ansprechen kann.

Aus diesem Grund möchte ich uns erst einmal die Beschreibung der
Ereignisse am Ostersonntagmorgen vorlesen, so wie sie uns Markus
notiert hat. Und wir stellen uns mal vor, wir wären live dabei in Jerusa-
lem, ohne zu wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich weiß, das ist
anspruchsvoll, aber probieren wir es einmal. Wir steigen ein am Sams-
tagabend und begleiten drei Frauen bei ihren Einkäufen (Markus 16,1-8 -
Neues Leben):
1 Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von
Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende
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Öle, um den Leichnam einzubalsamieren.
2 Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie
sich auf den Weg zum Grab.
3 Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Gra-
bes wegwälzen könnte.
4 Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein - ein massiver Fels-
block - bereits zur Seite gewälzt war.
5 Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite
einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen
erschraken sehr,
6 aber der Engel sagte: »Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth,
der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier! Er ist von den Toten auferstanden!
Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben.
7 Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus: Jesus geht
euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch
gesagt hat, bevor er starb!«
8 Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab.
Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. 

1. Die langen Schatten

Nach der grausamen Hinrichtung von Jesus an Karfreitag wurde sein
Leichnam noch kurz vor Einbruch des Sabbats, des jüdischen Ruhetags,
in das Felsengrab eines reichen Herrn mit Namen Josef aus Arimathäa
gelegt (Mt. 27,57-61), der sich zu den Freunden von Jesus zählte. Das
war eine ziemlich kurzfristige Aktion, die unter großem Zeitdruck ge-
schehen ist. Der Stein, der das Grab verschließt,  wurde vor den Eingang
gerollt und versiegelt. Zusätzlich wurden auf Veranlassung der Hohen-
priester römische Wachen vor dem Grab postiert (Mt. 27,62-66). Sie
befürchteten, dass die Anhänger von Jesus die Leiche entwenden wür-
den, um danach zu behaupten, dass er vom Tod auferstanden sei. So
wollten sie erreichen, dass sich diese aufstrebende Bewegung um den
Wanderprediger schnell auch wieder auflöst. Ihrem toten Anführer wer-
den seine Freunde zwar noch eine Weile nachweinen, aber irgendwann
kehrt wieder Ruhe und Normalität ein.
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Unter dem Eindruck dieser Ereignisse war es für die Freunde und Schüler
von Jesus ein trauriger Ruhetag. Sie verstanden die Welt nicht mehr. Ihre
Gefühle schwankten zwischen einer abgrundtiefen Traurigkeit und ei-
nem maßlosen Zorn gegen seine Mörder. In den letzten Jahren war
Jesus mehr und mehr Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Sie liebten es,
ihm zuzuhören. Seine Worte waren so einfühlsam und doch von großer
Klarheit. Wie er es verstand, ihnen Gott nahe zu bringen, war einzigartig.
Niemals zuvor hat ihnen jemand erklärt, dass Gott ein liebevoller Vater
ist, der sich um seine Kinder kümmert und zu dem sie jederzeit kommen
können, um mit ihm in einer lebendigen Beziehung zu leben. Bisher
bestand ihr Glaube in erster Linie aus Regeln und Vorschriften, die man
entweder beherzigt hat oder auch nicht. Aber das war ein toter Glaube.
Das war Tradition und Kultur. Das war eine Frömmigkeit, die in erster
Linie aus Ritualen bestand. Aber bei Jesus war das anders. Er lebte eine
Beziehung zum Vater im Himmel und erklärte seinen Freunden, dass sie
dies ebenso pflegen können. 

So war es einfach nicht nachvollziehbar, dass er nun nicht mehr in ihrer
Mitte sein sollte. Der Tod ist an sich schon grausam. Aber dieses Un-
recht, das bei der Hinrichtung von Jesus geschehen ist, hinterließ sie
fassungslos. Wie konnte man ihren Freund, der sein ganzes Leben nur
Gutes getan hat, so sehr hassen, dass er schließlich an ein Kreuz gena-
gelt, sterben musste.

Aber auch über sich selbst waren sie maßlos enttäuscht. Keiner von
ihnen hatte sich mit Ruhm bekleckert. Keiner wagte es für seinen Freund
einzutreten. Sie suchten das Weite (Mk. 14,50). Außer Johannes und den
Frauen war keiner in der Nähe ihres Freundes. Judas hatte ihn verraten
und sich das Leben genommen, weil er nicht damit klar kam. Petrus
hatte ihn drei mal verleugnet und war am Boden zerstört. Erst tönte er
lautstark, dass sich sein Freund jederzeit voll auf ihn verlassen könne. Bis
zum Tod wollte er für Jesus kämpfen. Und dann diese Schmach. Was für
ein Versagen hatte er in den letzten Stunden auf sich geladen.

So warf der Tod von Jesus lange Schatten über das Leben seiner Freun-
de. Selbst noch am Ostermorgen. Nachdem der Sabbat um 18.00 Uhr
beendet war, kauften die drei Frauen Kräuter und Öle, um am nächsten
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Tag gleich bei Tagesanbruch den Leichnam einzubalsamieren. Nikode-
mus, ein befreundetes Mitglied des Hohen Rats, steuerte selbst auch
noch rund 30 Kilogramm Myrrhe und Aloe bei (Joh. 19,39).  Die waren
schon im Grab. Das sollte reichen. Und so machten sie sich am Oster-
morgen auf den Weg zu einer Leiche, als der schon längst auferstanden
ist. Sie überlegten, wie sie den Stein vor dem Eingang weg bekommen
könnten, als Jesus schon längst das Grab verlassen hat. Aber Sie mer-
ken an diesen wenigen Beispielen, wie sich alles Denken und Handeln
immer um den toten Jesus drehten. Das war ihr bisheriger Erfahrungs-
horizont. Der Tod als der letzte Feind des Lebens hat hier erbarmungslos
zugeschlagen und sie mussten lernen und versuchen, irgendwie damit
klar zu kommen. Obwohl Jesus schon wieder lebte, überlagerten die
Schatten des Todes ihr Leben. Das mussten sie erst verarbeiten. Eine
Auferstehung, eine Rückkehr ins Leben lag außerhalb ihrer Vorstellungs-
kraft, obwohl sie faktisch schon geschehen ist. Und das obwohl Jesus ja
bereits zuvor wiederholt ausdrücklich davon gesprochen hatte (Mk. 8,31;
9,10.31; 10,34). Aber das war weg, nicht fassbar, außer Reichweite.

Sehen Sie, das ist die Situation, in der wir selber ganz nah bei den Freun-
den von Jesus sind. Da haben wir so vieles gemeinsam. Auch in unser
Leben reichen diese langen Schatten des Todes, obwohl Jesus den Tod
besiegt hat und auferstanden ist. Ja, sicher im Gegensatz zu den Freun-
den am Ostermorgen, wissen die Christen inzwischen, dass der Tod
Jesus nicht behalten durfte und er hat das ja durch das leere Grab be-
wiesen. Sie wissen somit sicher, dass die Toten auferstehen werden. Sie
wissen, dass die, die ihr Leben Jesus anvertraut haben und mit ihm in
einer Beziehung leben, ewiges Leben haben, das nicht einmal durch
ihren Tod unterbrochen wird. Sie wissen, dass sie nach ihrem Tod sofort
bei Jesus sein werden. Was für ein Trost. Was für eine Zuversicht. Was
für eine Hilfe, die Trauer zu bewältigen. Aber dennoch reichen die Schat-
ten eines Todes in das Leben hinein. Der Schmerz, den Verstorbenen
nicht mehr unter sich zu haben. Die Lücke, die die Person hinterlassen
hat. Die Trauer über verpasste Chancen, versäumte Gespräche legen
sich schwer auf die Hinterbliebenen. Das braucht Zeit, dass das heilen
kann, dass die Trauer wieder weicht.

Aber auch die langen Schatten des Todes, die in Form von Krankheiten
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in das Leben hineinreichen, gehören zu den menschlichen Erfahrungen,
die auch Christen aushalten müssen. Sicher kann Jesus Krankheiten
heilen und wir dürfen ihn auch voller Vertrauen darum bitten. Und im-
mer wieder geschieht es, dass Krankheiten geheilt werden, sei es durch
ärztliche Kunst oder durch ein Wunder - das dürfen wir niemals gegen-
einander ausspielen. Aber völlig unabhängig davon ist jede Krankheit,
jeder Schmerz, jede Beeinträchtigung körperlicher, geistiger oder psy-
chischer Natur ein Schatten, der auf unser Leben fällt. Und wir können
ihm nicht entrinnen. 

Auch die Schatten des Versagens verbinden uns mit den Freunden von
Jesus. Da sind wir ganz nah dran an Petrus und seinen »tapferen« Kolle-
gen. Wie oft haben wir schon geschwiegen, wo ein gutes Wort angesagt
gewesen wäre? Wie oft haben wir in unserem Verhalten Jesus verleug-
net? Wie wenig trauen wir ihm in unserem Leben zu? Wie oft rechtferti-
gen wir unsere Sünde, reden uns heraus, statt sie mutig und ehrlich zu
bekennen? Lange Schatten des Versagens wirft das auf unser Leben.
Und ich finde, dass sich hier jeder selber unbedingt selbstkritisch und
ehrlich an der eigenen Nase zu fassen hat.

2. Unwiderstehlich

Aber seit Ostern ist das nur mehr ein Schatten, der auf unserem Leben
liegt. Wir müssen nicht mehr in der Dunkelheit leben bleiben. Jesus hat
es licht gemacht. Die Tür zu Gottes Herrlichkeit ist seit Ostern offen und
dieser Lichtschein, der auf unser Leben fällt, ist nicht mehr aufzuhalten.
Trotz der Schatten, die nach wie vor Realität sind und die wir nicht leug-
nen dürfen. Aber wir müssen anerkennen, dass die Realität größer ist
als unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung ist nach wie vor der Tod, der
drohend über jedem Leben liegt. Unsere Erfahrung ist nach wie vor die
Krankheit, die uns immer wieder einholt. Unsere Erfahrung ist nach wie
vor die Sünde, der wir immer wieder auf den Leim gehen. Unsere Erfah-
rung ist nach wie vor die Schwachheit, die wir gerne hinter uns lassen
würden. Es gibt mehr als unsere irdischen Gesetzmäßigkeiten und Gren-
zen der Mathematik, Chemie und Physik. Unsere Regeln und Erfahrun-
gen sind spätestens seit Ostern nicht mehr das Maß der Dinge, nicht
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mehr das, was letztlich zählt. Jesus sprengt unseren Horizont, indem er
vom Tod auferstanden ist. Er zeigt das immer wieder, z.B. wenn er zu
uns spricht, unsere Gebete erhört, wenn er Heilung schenkt, indem er
unsere Sünde vergibt und immer wieder einen Neuanfang ermöglicht,
indem er in unserer Schwachheit mit seiner Kraft am Wirken ist. Jesus ist
heute noch unwiderstehlich.

In der Osternacht gab es nichts mehr, das Jesus aufhalten konnte. Der
Tod musste ihn freigeben. Der Stein vor dem Grab war kein Hindernis
auf dem Weg in den neuen Tag. Die bis zu den Zähnen bewaffneten
Wachen konnten ihn nicht stoppen. Unwiderstehlich hat sich Jesus ge-
gen alle Regeln, Erfahrungen und Sicherheitsvorkehrungen durchge-
setzt. Jesus ist der große Triumphator nicht nur in der Osternacht, son-
dern in der ganzen Schöpfung und der Geschichte der Menschheit. Er ist
der Sieger. Das steht seit Ostern unwiderruflich fest.

3. Der Lichtstrahl

So betraten die erstaunten Frauen die Grabhöhle. Dann erblickten sie
rechts von sich den jungen Mann in dem leuchtend weißen Gewand,
der sie anspricht (Mk. 16,6-7): »Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von
Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier! Er ist von den Toten
auferstanden! Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben.
7 Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus: Jesus geht
euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch
gesagt hat, bevor er starb!« Puh, da wird ihnen der Schreck in alle Glie-
der gefahren sein. Die haben einen Puls von 250 und sind der Ohn-
macht nahe. Die drei Frauen sind unfähig, einen klaren Gedanken zu
fassen, geschweige denn irgendetwas zu sagen. Und das will schon
was heißen (nein, keine Sorge, das war nur ein Spruch).

Während hier Markus dabei stehen bleibt, dass sie bestürzt waren,
zitterten, Hals über Kopf das Grab verließen und in die Stadt zurück
rannten, ohne mit jemand über das zu reden, berichten die anderen
Jesus-Biografen davon, wie die Frauen mit dieser Nachricht, dass Jesus
lebt, in die Gruppe der trauernden Freunde hineinplatzten. Sie haben
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ihren Auftrag ausgeführt. Obwohl sie erst so erschrocken und bestürzt
waren. Und auch bei den Freunden dauerte es erst einige Zeit, bis auch
bei ihnen der Groschen gefallen ist und tatsächlich auch noch etwas
Osterfreude auf sie überschwappen konnte.

Aber ist es nicht interessant, dass der Engel im leeren Grab ausdrücklich
auffordert auch Petrus diese gute Nachricht mitzuteilen. Jesus erwartet
seine Freunde in Galiläa, im Norden des Landes, da wo auch für die
meisten von ihnen das dreijährige Abenteuer begonnen hat. Jesus er-
wartet dort auch Petrus. O, können Sie sich vorstellen, was ihm diese
kurze Notiz bedeutet hat. Gerade ihm, der besonders stark unter diesem
dunklen langen Schatten seines Versagens gelitten hat. Der noch in der
Nacht zu Karfreitag weinend zusammengebrochen ist, als er merkte,
was er getan hatte. Dreimal hatte er sich von Jesus unter Zeugen distan-
ziert. Dreimal hat er ihn verleugnet. Und Jesus will ihn trotzdem sehen. Er
will ihm begegnen in Galiläa. Da wo alles begann, darf er wieder an-
knüpfen. Ein Neuanfang. Können Sie sich vorstellen, was für ein heller
Lichtstrahl durch diese kleine Notiz in das Leben des Petrus fiel.

Da möchte ich noch einmal eine Brücke zu unserem Leben schlagen.
Wir hatten ja über verschiedene lange Schatten gesprochen, die sich
über unser Leben legen können. Und da kennt jeder seine Situation am
allerbesten. Ob das Trauer ist oder Krankheit, Schwachheit oder andere
Beeinträchtigungen oder Versagen, Schuld, Unversöhnlichkeit, Lieblosig-
keit . Die Liste kann so lang sein. Und nicht auf jeden trifft der Schatten in
gleicher Schwärze zu. Aber was ändert sich, wenn Jesus dir heute mor-
gen ausrichten lässt: »Liebe Klara, lieber Frieder, liebe Conny, lieber Karl-
Helmut oder wie immer dein Name lautet - ich möchte dir begegnen?
Hier in diesem Ostergottesdienst in Kandern, während so viele noch um
dich herum sitzen. Vergiss die anderen. Dir möchte ich begegnen. Gera-
de dich will ich persönlich ansprechen. Ich weiß, was deine Osterfreude
überschattet. Ich weiß, wie es dir geht und wie du dich fühlst. Komm zu
mir.« Jetzt gleich in einem persönlichen Gebet in der Stille. Oder gleich im
Anschluss mit einem Mitarbeiter unserer Praystation, der mit dir und für
dich betet, dass das Licht von Jesus deinen Schatten erhellt. Oder nimm
dir heute Nachmittag Zeit, um allein die Nähe von Jesus zu suchen. Geh
mit Jesus eine Runde spazieren und erzähle ihm von deinem Schatten.
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Du brauchst nichts zu verstecken. Erzähle einfach. Und warte ab, was
geschieht, wie er spricht, was er tut, was er verändert, wie er ermutigt
oder korrigiert. Setze dich seiner Nähe aus. Und vergewissere dich, dass
er auferstanden ist und lebt -um dir ganz persönlich zu begegnen. Das
ist Ostern - eine Begegnung mit dem Auferstandenen.

Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken:

1 Versuche dir einen Eindruck zu verschaffen, wie es den Freunden
von Jesus nach dessen Hinrichtung ging. Was berichtet die Bibel
über diese Zeit (Mt. 27,57-28,10; Mk. 15,42-16,8; Lk. 23,50-24,11; Joh.
19,38-20,10)?

2 Was könnte Petrus alles durch den Kopf gegangen sein - wenn du
dich in seine Lage versetzt?

3 Inwiefern spielen seit Ostern die Gesetzmäßigkeiten von Mathema-
tik, Chemie und Physik nicht mehr die letzte Rolle? Was hat sich für
die Menschheitsgeschichte durch Ostern geändert?

4 Kannst du darüber reden, welche langen Schatten aktuell über dei-
nem Leben liegen?

5 Welche Bedeutung hat es, wenn Jesus dich angesichts dieses
Schattens ganz persönlich namentlich anspricht? Was ändert das
an deiner Situation?

6 Wem könntest du ein Bote von Jesus sein, um einen Lichtstrahl auf
seinen/ihren Schatten zu lenken? Was wirst du tun?

7 Welche Punkte sind dir besonders wichtig geworden? Was willst du
ganz konkret in der nächsten Woche einüben?

8 Betet in einer Gebetsgemeinschaft auch für die Christen, die unter
den langen Schatten über ihrem Leben leiden (Trauer, Krankheit,
Schuld, Streit, Unversöhnlichkeit...).
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