
  

 

    
    
   Der Propst 
   Dr. Christian Stäblein 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Predigt im Ostergottesdienst im Dom Fürstenwalde  

1. April 2018 

 

 

Liebe Gemeinde, ein altes Osterrätsel im Wochenmagazin Die Zeit – aus der Rubrik Um die Ecke 

gedacht: Ziffer 47 waagerecht, Umschreibung: Das Innerste vom zu Ostern schick in Schale Be-

findlichen. Sechs Buchstaben. Na? Manch einer von Ihnen hat da womöglich Übung, hat wie wir 

alte Rätsel zu Hause neben dem Sofa oder über dem Küchentisch, Osterzeit eben, Zeit der 

schönsten Rätsel: Man kriegt heraus, wie das Leben läuft, wieder läuft nach dem Winter, nach 

dem hoffentlich und endlich abklingenden Winter. Warten Sie nur, bald schon: Lämmer, Küken, 

sobald nur ein paar Sonnenstrahlen da sind, fallen die Krokusse und Hyazinthen und Tulpen ins 

Auge, wie kleine Rätsel, all dieses zum Staunen Schöne. Aber klar, im Prinzip, wir wissen, wie 

der Hase läuft, der Kreislauf der Natur. Winter, Frühjahr, Dunkel, Hell, Grau, Grün – alle Jahre 

wieder. Wir wissen, wie das so läuft, und manchmal – Rätselspaß – läuft es eben um die Ecke: 

Das Innerste vom zu Ostern schick in Schale Befindlichen, sechs Buchstaben. 

 

Etwas anders, liebe Gemeinde, das Evangelium heute, der Schluss vor allem. Für mich das bibli-

sche Osterrätsel schlechthin. Wie kann man so die Geschichte von Jesus enden lassen. Zittern 

und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich. – 

Was soll das?! Gerade hat der Engel am Grab den Frauen den Weg gewiesen: Jesus ist nicht 

hier. Er ist auferstanden. Gerade hat der Engel ihnen gesagt, wo sie ihn finden: in Galiläa. Und 

sie? Gehen hinaus, fliehen, sind entsetzt. Liebe Gemeinde, ich gestehe: dieser sogenannte erste 

Schluss des Markusevangeliums gehört für mich zu den rätselhaftesten Stellen in der ganzen 

Bibel. Immer wieder frage ich mich, wie man das Evangelium – also wörtlich: die gute Nachricht, 

wie man die so enden lassen kann. Schlusswort: Fürchten. Liebe Gemeinde, wie ist es: mögen 

Sie mit mir für eine gute Viertelstunde an dieses Osterrätsel ran? Nennen wir es um die Ecke 

gedacht mal so: Das, warum sie sich fürchten und was also hinter dieser Schale der Auferste-

hungsgeschichte steckt. Gesucht: nicht sechs, sondern sieben Buchstaben als Antwort. Sieben, 

heilige Zahl. Auf geht’s. 

 

Die erste Antwort, liebe Gemeinde, die ich versuche, liegt irgendwie nahe. Ich nehme an, zumin-

dest die Älteren von Ihnen haben das noch vom Kleinen Katechismus bei Martin Luther im Ohr. 

Da heißt es immer, wenn gefragt wird: was ist das – dieses Gebot oder jener Glaubensartikel –, 
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da heißt es immer zuerst auf das was ist das: wir sollen Gott fürchten und lieben. Das gehört im 

Glauben zusammen. Wo Furcht ist, ist auch Liebe, wo Liebe ist, ist auch Furcht – und zwar: Ehr-

furcht. Über die Größe, das Ungeheuerliche, das Atem Verschlagende. So ist Lieben eine schöne 

erste Antwort. Die Frauen erstarren vor dem Engel in liebender Furcht, in Ehrfurcht. So wie ich, 

so wie wir bis heute zu Ostern vor der Botschaft der Auferstehung ehrfürchtig davorstehen. Grö-

ße, Unglaublichkeit der Macht Gottes verschlagen die Sprache. Fürchten und lieben eben. Liebe 

Gemeinde, das ist eine hübsche, irgendwie recht fromme, ein bisschen womöglich auch eine 

langweilige Antwort, nach dem Motto: Kirche, war ja klar, Liebe – aber: vor allem hat diese Ant-

wort einen Beigeschmack, weil sie all das Irritierende der Szene am offenen Grab schnell wieder 

zudeckt. Jenes Entsetzen, dass etwas passiert ist, was schlechterdings unvorstellbar ist. – Sie 

kennen das, ich ahne es: eine Situation, in der Sie im Grunde mit allem abgeschlossen haben, 

eine Schuld, ein Versagen, ein Fehler, den ich gemacht habe – und dann sagt einer plötzlich: 

nee, es ist noch nicht vorbei – was da an Gefühlschaos plötzlich ist, an Zittern, an Widerstand, 

das zu glauben – nein, das wäre mit dem Wortpaar Liebe und Ehrfurcht noch viel zu kurz be-

schrieben. Also lieben als Antwort auf mein Osterrätsel von diesem Evangeliumsende überzeugt 

nicht, lieben hat im Übrigen, das nur am Rande, sechs Buchstaben, wir suchten sieben. 

 

Also weiter: Der zweite Antwortversuch zum Osterrätsel: Zoegern. Hat sieben Buchstaben – je-

denfalls, wenn man es kreuzworträtselmäßig mit oe schreibt. Zoegern. – Das könnte eine gute 

Lösung sein, gerade, wenn man sich die historische Situation vor Augen führt. Die ersten Zeugen 

der Auferstehung zögern. Es braucht erst einen Moment, bis die gute Nachricht verfangen kann. 

Im eigenen Kopf. Im Herz. Aber auch in den Köpfen der Anderen. Dieser komische Schluss des 

Markusevangeliums, so sagen manche, sollte schon damals – um 70 nach Christus, also gut 40 

Jahre nach den Geschehnissen –, sollte schon damals deutlich machen: es hat eine logische, 

eine gewissermaßen historisch exemplarische Zeitverzögerung, bis sich das Evangelium von der 

Auferstehung durchsetzt. Es braucht eben, bis sich das durchsetzt. – Das, liebe Gemeinde, kann 

ich sehr gut nachvollziehen. So schön die Botschaft des heutigen Tages ist, so vollmundig wir 

davon singen – wenn es dann ans Erzählen geht, wie ich mir das vorstelle, wie ich das erfahre: 

Jesus ist auferstanden, dann spüre ich doch ein Zögern, ein Stottern, ein Tasten, ein Versuch, 

Zeit zu gewinnen. Ist ja nicht so einfach, wenn man keine Bilder dafür hat – das Grab ist ja offen, 

leer, aber Leere ist noch kein dolles Bild. Und um mich, um uns herum sind viele schreckliche 

Bilder vom Tod und von der Leere des Lebens. Kreuze am Straßenrand. Mühsam überwachsene 

Kriegsfelder. Waffenstarren vieler Orte. Da ist ein tiefes Zögern. Das Ende der Geschichte heute 

könnte ein wenig sagen: das war von Anfang an, dieses Zoegern. Es ist unser alle Zoegern. 

 

Eine – wie soll ich sagen – sensible, achtsame Antwort, diese sieben Buchstaben: Zoegern. 

Aber, sagen da andere und radieren das Zoegern aus meinem Rätsel, aber die wahre Antwort 

heißt doch eher: Verlust. Verlust – sieben Buchstaben. Meint: Ursprünglich hat die Erzählung von 
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Markus über die Frauen am Grab hier gar nicht geendet. Es bricht sozusagen an der falschen 

Stelle ab, es ging eigentlich noch weiter, das ist nur verlustig gegangen – und weil das so gar 

nicht geht, Ostern mit „und sie fürchteten sich“ einzuläuten, haben dann ja auch andere noch 

etwas hintendran geschrieben. Wenn Sie nachher nach Hause gehen und im Evangelium von 

Markus nachschauen, werden sie sehen, dass es nicht da endet, wo ich vorhin aufgehört habe zu 

lesen, da kommen bei Markus noch ein paar schöne Zeilen mit fröhlichen Ostergeschichten vom 

Auferstandenen. Die sind wohl später angefügt, weil das, was ursprünglich folgte, verloren ge-

gangen ist. Womöglich sogar mit Absicht, wenn man gewahr wird, dass die Botschaft von der 

Auferstehung schon gleich unter den ersten Christen und im damaligen Umfeld ziemlich umstrit-

ten, ja umkämpft war. 

 

Das ist so geblieben. Kaum eine Generation von Christen, die sich an der Vorstellung der Aufer-

stehung nicht gerieben hat. Ist das Ganze wahrhaftig so geschehen? Wirklich real? Oder mehr so 

übertragen halt? Ist es eine Vision der Jünger, die einfach ihre Sache nicht aufgeben wollten? 

Haben sie womöglich den Leichnam Jesu nur geklaut und versteckt? Ist am Ende alles Betrug – 

die wissenschaftlichen Gefechte um die Botschaft von der Auferstehung Jesu sind zahllos, ab 

und an erfreut uns der Spiegel wie jetzt wieder oder ein populärer Bestseller mit neuesten und 

ältesten Forschungen. Immer steckt darin auch das: Die Behauptung, ja die Erfahrung, Jesus ist 

auferstanden, das ist ein Skandal in einer Welt, in der nichts so sicher scheint wie der Tod, siche-

rer noch als das Amen in der Kirche. Die Zweifler rufen uns kämpferisch zu: Und dann denken 

Sie sich noch diese Geschichte vom Auferstandenen aus! Zur Beruhigung. Zur Vertröstung, zur 

Verhöhnung der Opfer, ja der Toten. Auferstehung? Pah! – Liebe Gemeinde, vielleicht ist von 

dem Kampf um diese Vorstellung etwas zu spüren in dem abrupten Schluss des Evangeliums. 

Furcht. Zittern schon der ersten Christen. Wer soll uns das glauben? Wer wird uns das glauben? 

Wie sollen wir das selbst glauben? Verlust. Sieben Buchstaben für das Osterrätsel. Und also – 

auch das wäre eine einfache Lösung des Rätsels mit sieben Buchstaben –, und also dieser 

Schluss eine Art Mahnung. Mahnung. Sieben Buchstaben. Eine Mahnung – seid Ihr nicht so 

furchtsam wie die ersten Zeugen. Macht es nicht wie die Jüngerinnen damals – stellt Euch der 

Aufgabe der Verkündigung. Liebe Gemeinde, unter all den Lösungen, wieso die Geschichte von 

der Auferstehung bei Markus so endet – diese finde ich schwer nachvollziehbar. Gott oder der 

Heilige Geist als Pädagoge, als mahnender Erzieher: Macht es nicht wie die, macht es anders. 

Das ist – mit Verlaub – ein wenig unsinnig. Was wüssten wir schon, wenn die Frauen nicht zum 

Grab gegangen wären? Was wüssten wir ohne unsere Mütter und Väter im Glauben, so sehr sie 

auch erschrocken sein mögen und manchmal gestottert oder geschwiegen haben? Und da meine 

ich jetzt nicht nur die Mütter des Glaubens dort bei Markus, da meine ich all unsere Mütter und 

Väter, von denen wir die gute Nachricht erzählt, vorgelebt bekommen haben. Fragt sie beim Os-

terspaziergang und fragt sie besonders nach dem, wo sie zögern, wo sie selber suchen. Fragt sie 

nach dem Tod und was danach kommt, was sie glauben. Wie oft bin ich mit meinem Großvater 
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Rudolf Löhr Ostern durch den Stadtwald meiner Heimat spaziert und habe mich an Gartenzwer-

gen und Osterhasen erfreut. Aber warum habe ich ihn nicht gefragt, den Opa Rudolf. Ihr Konfir-

manden – das ist, wenn Ihr mögt der Job für heute beim Nachtisch – fragt: Was hältst Du von der 

Auferstehung? Was glaubst Du von nach dem Tod? So hat die Mahnung am Ende des Evangeli-

ums durchaus ihren Sinn, wenn sie denn des Rätsels Lösung sein soll. Sie fürchteten sich. Wir 

fragen, warum? 

 

Liebe Gemeinde, die einfachste, gängigste Antwort, warum das Evangelium heute so endet wie 

es endet, die ergibt sich, wenn man die Worte des Engels nachklingen lässt. Geht aber und sagt 

seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa: dort werdet ihr ihn se-

hen, wie er euch gesagt hat. So heißt es: Wie er euch gesagt hat. Wo hat er das gesagt? Da 

muss man kurz blättern im Evangelium. Richtig, Jesus kündigt das selber an: zwei Kapitel vorher, 

fünf Kapitel vorher und noch weiter vorne. Immer und immer wieder. Und da hat man es noch 

nicht verstanden. Aber jetzt. Man muss es nur nochmal lesen. Nochmal. Sieben Buchstaben. 

Nochmal ist die für mich einleuchtende Antwort, wenn ich diesen rätselhaften Schluss verstehen 

will. Nochmal. Lies sie nochmal, die Geschichte Jesu. Jetzt erst verstehst Du sie. Die Vornehmen 

sagen nicht „nochmal“, sie sagen „relecture“ – Wiederlesen. Wie auch immer. Ich nehme es wie 

beim Krimi, beim Tatort am Sonntag. Wenn der um Viertel vor zehn durch ist, schalten wir 

manchmal um – ich glaube es ist der Sender Eins One –, da fängt der Tatort um Viertel vor zehn 

nochmal von vorne an. Und plötzlich versteht man alles, man kennt ja das Ende. Alles ist auf 

einmal verständlich. Guck mal, so früh läuft der Mörder schon durchs Bild. Und da sagt die das. 

Na, das war ja klar. So ist das auch mit der Botschaft Jesu. Wenn man das Ende kennt. Ganz 

klar. Da sagt er das zu Petrus und da heilt der die und macht die Tochter gesund und da passiert 

das. Und damit ist er nicht gescheitert. Alles Vorboten der Auferstehung. Ach so, klar, jetzt, beim 

nochmal Lesen ist es klar. Und so – das ist ja die Botschaft heute –, so ist das auch mit unserem 

Leben: Wir kennen jetzt das Ende. Und können ganz anders anfangen zu leben. Der Tod schon 

hinter uns. Jetzt verstehe ich, warum das und das passieren musste, warum ich da auf die Nase 

gefallen bin – ach guck mal, da, als die das „ist schon gut“ gesagt hat, da war Jesus auch schon 

dabei. Klar. So, von hinten, von der Auferstehung verstanden, ganz einfach. Nochmal – sieben 

Buchstaben. 

 

Liebe Gemeinde, ich weiß noch was, was passt: Jetzt Du. Das Markusevangelium endet so, da-

mit wir uns die Botschaft zu unserer eigenen machen. Und selber nochmal lesen. Und leben. Und 

anfangen. Und jetzt du. Der Du im Auferstandenen mit auferstanden bist. In der Taufe. Manchmal 

zögerlich, nie mehr verloren, „jetztdu“ – in einem Wort sieben Buchstaben. Oder, klar: Lieben! mit 

Ausrufungszeichen. Dann sind es auch sieben Zeichen: Lieben mit Ausrufungszeichen. Weil Gott 

Dich liebt. – Zoegern, Verlust, Mahnung, Nochmal, Jetztdu, liebe Gemeinde, das Osterrätsel des 
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Evangeliums hat viele Antworten. Sieben mal siebzig, so zählt die Bibel Ewigkeit. Ostern: Ein 

Geheimnis, ein Rätsel, das bleibt, und das doch ganz offen da liegt. 

 

Liebe Gemeinde, das Osterrätsel von um die Ecke gedacht vom Anfang ist da einfacher, aber die 

Antwort passt auch sehr gut. Sie erinnern sich? Ziffer 47, waagerecht, sechs Buchstaben: Das 

Innerste vom zu Ostern schick in Schale Befindlichen. Das Innerste. Das Eigelb. Sechs Buchsta-

ben. Eigelb. Das Innerste vom zu Ostern schick in Schale Befindlichen. Nicht weit von unserem 

biblischen Osterrätsel entfernt: Das Gelbe vom Ei an Ostern? Die Auferstehung Jesu. Und jetzt 

du. Amen. 

 

 

 

 

 

Fürbitten 

Gott, wir danken Dir. Du bleibst und stärkst und richtest auf. Wir bitten Dich: zögere nicht. Eile zu 

den Trauernden, zu den Suchenden, zögere nicht mit Deiner Liebe, die glauben macht. Du bist 

stärker als der Tod. 

Gott, wir danken Dir. Du weckst zu neuem Leben. Wir bitten Dich: wecke die Lebensmüden zu 

neuem Leben, wecke die Einsamen mit dem Versprechen, Du bist da. 

Gott, wir danken Dir. Du mahnst, Du erinnerst uns: Du willst Frieden. Wir dürfen nicht aufhören 

nach ihm zu suchen. In Syrien. Sei bei den Kindern. 

Gott, wir danken Dir. Schön ist Dein Geheimnis. Offen ist Deine Liebe. Durchtränke damit unser 

Zusammenleben, die Städte, die Gesellschaft. Dass wir Frieden suchen. Versöhnung in Deiner 

Liebe. 

Gott, wir danken Dir. Schön ist das Fest. Zeig es uns wieder und wieder und nochmal. Das Lä-

cheln der Kinder. Das Spazieren miteinander. Das Fragen, das Suchen. Zeig uns nochmal und 

wieder, wie schön es mit Dir ist. 

Gott, um Segen bitten wir Dich. Für unsere Nächsten. Für die in der Ferne. Für die Nahen, die 

Geflüchteten. Für alle. Für uns. Wir danken Dir für den Jubel dieses Tages. Amen. 


