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Markus 16,1-8 (Einheitsübersetzung)  

 

 

1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus, und 

Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. 

2 Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. 

3 Sie sagten zueinander: wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? 

4 Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. 

5 Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der 

mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. 

6 Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist 

auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. 

7 Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; 

dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. 

8 Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und entsetzen hatte sie gepackt. Und 

sie sagten niemand etwas davon; denn sie fürchteten sich. 

 

 

Nach den ältesten Handschriften des Markusevangeliums endet hier das Markusevangelium.  

 

Man hat auch Handschriften gefunden, bei denen die Abschreiber einen oder auch mehrere Ver-

se hinzugefügt haben. In einer altlateinischen Handschrift wurde beispielsweise ein weiterer 

Vers angefügt, mit den Worten: Und sie berichteten alles, was ihnen aufgetragen worden war, 

dem Kreis um Petrus. Danach sandte Jesus selbst durch sie vom Osten bis in den Westen die 

heilige und unvergängliche Botschaft vom ewigen Heil. Amen.  

 

Bleiben wir bei unserem Predigtabschnitt und versuchen den Markusschluss als unser 

Osterevangelium zu verstehen. Ich will dies in fünf Schritten tun, 

 

1. Wege und Rituale der Erinnerung: Sich auf den Weg machen! 

 

Wir können von den drei Frauen lernen, dass es gut tut solche erste Schritte gemeinsam zu tun. 

Sie machen sich gemeinsam auf den Weg zum Grab. Sie bleiben nicht allein für sich. Schließen 

sich zusammen. Sie wollen den toten Jesus mit wohlriechenden Ölen salben. Sie haben sich ein 

gemeinsames Ziel gesetzt. Aber sie kommen im Grunde zu spät. Doch das macht ihnen nichts 

aus. Sie lassen sich nicht entmutigen. Sie hatten alles von Ferne beobachtet, sogar gesehen, wer 

Jesus bestattet hat und wo er ihn ins Grab gelegt hat.  Jesus wurde von Josef von Arimathäa 

bestattet. Der war ein angesehener Ratsherr und ein heimlicher Sympathisant Jesu. Noch am 

Todestag hatte er sich von Pilatus die Erlaubnis geholt, Jesus zu bestatten. Josef hat den toten 

Jesus vom Kreuz abgenommen. Den Leichnam in ein Leinentuch gewickelt und in sein Felsen-

grab gelegt. Das haben die drei Frauen von ferne beobachtet. Sie haben es als Jesu Begleiterin-

nen nur von Ferne beobachten können, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Aber immerhin, sie 

haben es mit eigenen Augen gesehen. Von ferne Anteil genommen, gebetet, das Schwere ge-

meinsam durchgestanden. Sie waren Jesus näher gewesen als der Bestatter Josef.  



 

Über Monate waren sie in der nächsten Umgebung Jesu gewesen. Hatten ihn auf seinen Wegen 

durch Galiläa und hinauf nach Jerusalem umsorgt und begleitet. Sie haben seine Worte und 

Zeichenhandlungen aus nächster Nähe verfolgt. Sie hatten die Aufbruchstimmung gespürt, die 

Hoffnung auf das Reich Gottes und die Begeisterung über seine Heilungserfolge, dann aber auch 

die ganze Tragödie miterlebt: Die Festnahme, die Ausgrenzung, diese Abgründe des Hasses, diese 

ganze Quälerei der Kreuzigung, sein Sterben und alles was mit ihm gemacht wurde. Sie stehen 

auch uns nahe, liebe Ostergemeinde, diese drei Frauen. In ihrer tatkräftigen Solidarität und ihrer 

ganzen Ohnmacht, alles mitverfolgen zu müssen, ohne wirklich helfen zu können. Und verstan-

den haben sie das alles wohl auch nicht. So geht es ihnen wie uns, wenn wir einen tödlichen 

Krankheitsverlauf oder einen anderen schlimmen Vorgang nur ohnmächtig beobachten können. 

Aber gemeinsam können wir dran bleiben! Das Schwere miteinander durchstehen.  

 

Sie werden im Evangelium mit ihren Namen hervorgehoben. Maria aus Magdala, Maria die Mut-

ter des Jakobus und Salome. Drei tapfere Frauen, die tun, was sie können. Darin sind sie uns 

bleibendes Vorbild! Sich gemeinsam einer Sache stellen. Sich ein Ziel setzen und sich miteinan-

der auf den Weg machen. Nicht aufgeben. Erste Schritte gehen, auch wenn sie schwer fallen, 

das schafft neuen Mut. Die drei Frauen sind auch ein Vorbild im Umgang mit Trauersituationen: 

Verluste, Menschen verlieren, durch Trennung oder Krankheiten, Arbeitsplätze aufgeben müssen, 

durch Betriebsschließungen oder Umstrukturierungen. Gemeinsam können Menschen auch in 

solcher Ohnmacht und Trauer in Bewegung kommen. Neue Stärke gewinnen. Die drei Frauen 

überlegen sich sogar ein Ritual der Erinnerung. Sie legen zusammen, kaufen wohlriechende Öle, 

wollen auf die Weise der Salbung sich von Jesus verabschieden. Das ist eine durchaus praktikab-

le Möglichkeit, durch ein Salbungsritual besser loslassen zu können.  Diese Salbung hat in der 

Geschichte Jesu noch eine tiefe symbolische Bedeutung. Könige wurden gesalbt. Jesu Beiname 

hebräisch „Messias“ oder griechisch „Christus“ heißt auf Deutsch „Gesalbter“.          

 

 

2. Geteilte Sorgen sind halbe Sorgen: Wer wälzt uns den Stein weg? 

 

Erst auf dem Weg zum Grab machen sie sich klar, dass dieses Felsengrab durch einen schweren 

Rollstein verschlossen wurde, den sie selbst überhaupt nicht wegbewegen könnten. Sie bräuch-

ten Hilfe. Starke Arme. Man fragt sich unwillkürlich: Wo sind eigentlich die anderen Jünger ge-

blieben? Die Männer vor allem? Allen voran Petrus? Wir wissen es. Der hat ihn noch in der 

Nacht seines Gerichtsprozesses verleugnet. Und die anderen haben sich davon gemacht und 

versteckt. Diese drei Frauen sind in besonderer Weise mutig und treu. Vielleicht weil sie zusam-

menhalten. Auch ihre Ohnmacht und Trauer miteinander teilen. Nach dem Motto: Geteilte Sor-

gen sind halbe Sorgen! Die Sache mit dem schweren Rollstein vor dem Eingang beschäftigt sie. 

Und so geht es auch uns. Wenn die Dinge uns über den Kopf wachsen. Etwa bei einem Todesfall. 

Dann sind es oft die kleinen Probleme, die uns ablenken und auf den Weg des Lebens zurück-

bringen. Das Gespräch mit dem Bestatter. Die Auswahl eines Sarges. Das Trauergespräch mit der 

Pfarrerin. Die Auswahl der Lieder und welcher Bibelvers für die Ansprache bei der Trauerfeier 

verwendet werden soll? Das sind kleine Hürden, die überwindbar sind. Kleine Hindernisse in ei-

ner Situation der Trauer, wo man eigentlich niemanden sehen möchte. Es sind aber Steine, die 

wir wegräumen können, die den Rückweg zur Normalität des Lebens ermöglichen. 

 

Und dann finden sie den Eingang zum Grab offen. Und nicht nur das: Sie nehmen einen jungen 

Mann wahr, mit weißem Gewand. Sie erschrecken zutiefst. Eine unheimliche Begegnung. Sie 

sind entsetzt und voller Angst. Aber auch in solch einer Situation sind geteilte Ängste halbe 

Ängste. Es ist zum Verwundern und Erschrecken, was sie hören. Die Worte: Ihr sucht Jesus von 



Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden! Er ist nicht hier! Geht und sagt seinen Jüngern, 

vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es zu euch 

gesagt hat!  

 

3. Es gibt Botschaften, die hauen alle um! Er ist auferstanden; er ist nicht hier. 

 

Die Frauen sind zutiefst schockiert. Es gibt Botschaften, die hauen alle um! Damit haben sie 

nicht gerechnet. Obwohl Jesus im Vorfeld auf dem Weg hinauf nach Jerusalem davon gespro-

chen hat: Er werde verhaftet und getötet, aber am dritten Tage auferstehen. Kann man so eine 

Ankündigung fassen? Wenn einem etwas angekündigt wird, was noch kein Mensch erlebt hat? 

Wir können vermutlich die Panik gut nachvollziehen, die sie ergriffen hat. Es gibt Dinge, die sind 

so überwältigend, dass ein Mensch paradox reagiert, ganz anders als folgerichtig, logisch oder 

vernünftig. Die Frauen sind zutiefst schockiert. Verlassen das Grab, fliehen mit Zittern, sind au-

ßer sich vor Schrecken. Sie tun nicht, was ihnen aufgetragen wird. Sie können es nicht fassen. 

Sie sagten niemand etwas davon, lesen wir, denn sie fürchteten sich. So endet das Markusevan-

gelium.  Nicht mit Osterjubel und Siegesfanfaren, wie im Kino, sondern mit Schweigen.     

 

4. Im Schweigen ist das Bedürfnis nach Mitteilung verborgen. Wie er euch gesagt hat. 

 

Aus diesem Markusschluss entstanden und entstehen natürlich Fragen über Fragen. Man blättert 

im Evangelium unwillkürlich zurück. Kommt zu den Ankündigungen Jesu: Der Menschensohn 

müsse vieles erleiden und werde getötet, aber nach drei Tagen auferstehen. Vor uns liegt das 

aufgeschlagene Buch. Wir können uns hineinvertiefen. Lesen von den Auferstehungserfahrungen 

in Galiläa. Vergleichen die vier Evangelien. Stehen in einer langen christlichen Tradition. Haben 

schon viele Gottesdienste und Osterfeiern erlebt. Haben eine Ahnung davon gewonnen, viel-

leicht sogar Gewissheit, dass die Geschichte von Jesus dem Gesalbten unter uns weitergeht. Das 

Schweigen und die panische Flucht der Frauen wird eingeholt durch Begegnungen und Erzäh-

lungen, Erfahrungen und Deutungen ihrer und unserer gemeinsamen Nachfolge im Glauben, in 

der Hoffnung und der Liebe: Dieser Botschaft, dass das Leben über den Tod siegt und die Ge-

rechtigkeit Gottes über alle Ungerechtigkeiten dieser Welt. Im Schweigen, so denke ich, ist das 

Bedürfnis nach Mitteilung verborgen. Wir brauchen die Zeit, die wir brauchen, um es zu verar-

beiten, was wir hören und lesen. Dann können wir vielleicht Ja und Amen sagen. Vielleicht sogar 

miteinander die Gewissheit und den Osterjubel teilen, dass Jesus lebt, seine Wahrheit unter uns 

weiterlebt, wie er es uns gesagt hat.     

 

5. Das Leben kann nur im Rückblick verstanden und im Blick nach vorne gelebt werden.   

 

Ich glaube, liebe Ostergemeinde, das Schweigen der Frauen am Ostermorgen ist ein sprechendes 

Schweigen. Ihr Schweigen entspricht der Schwere ihres Erlebnisses. Sie sind keine anderen Men-

schen. Sie sind ängstlich und unsicher, wie wir. Gemeinsam aber auch stark und mutig, wie wir. 

Ihnen geht es wie uns allen: Wir können das Leben nur im Rückblick verstehen, aber wir können 

es nur im Blick nach vorne leben. Darauf kommt es an. Auf das Leben! Ostern ist ein solcher 

Aufbruch ins Leben! Ich glaube: Die Freude über die Osterbotschaft ist ein starker Beweger in 

uns und unter uns, der uns mutig und solidarisch nach vorne blicken lässt! Alles Leben, das von 

den drei Frauen geteilte Leben Jesu, genauso wie unser eigenes Leben, kann nur im Rückblick 

verstanden und nur im Blick nach vorne, hin zur Zukunft gelebt werden. Ich glaube auch, dass 

wir als Christinnen und Christen im Blick nach vorne, hin zur Zukunft mit Jesus, gemeinsame 

Glaubens- und Auferstehungserfahrungen machen werden.  Amen.   

 



 

(Und sie sagten niemand etwas davon; denn sie fürchteten sich.  Und nun?  Der Leser findet im Markus-

evangelium eingestreute Ankündigungen auf Jesu Kreuzigung und Auferstehung. So bereits Markus 8, 31 

wo es heißt: Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den 

Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden; er werde getötet, aber nach drei 

Tagen werde er auferstehen. Ein zweites Mal, Markus 9,31,  sagt Jesus zu seinen Jüngern: Der Menschen-

sohn wird den Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten; doch drei Tage nach seinem Tod wird er 

auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich, ihn zu fragen. Und eine drittes 

Mal Markus 10,32 ff. Während sie auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute 

wunderten sich über ihn, die Jünger aber hatten Angst. Da versammelte er die Zwölf wieder um sich und 

kündigte ihnen an, was ihm bevorstand. Er sagte: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf; dort wird der 

Menschensohn den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert; sie werden ihn zum Tod verur-

teilen und den Heiden übergeben; sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. Aber nach drei 

Tagen wird er auferstehen.) 

 

     


