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Aus dem Evangelischen Gesangbuch (EG), 

117, Strophe 1: 

Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, 
kommt ins Helle! Christ, der begraben 
lag, brach heut aus seiner Zelle. Wär 
vorm Gefängnis noch der schwere Stein 
vorhanden, so glaubten wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden. 

 

Es ist Ostern! Der Leben feiert! Und wir 

atmen es dankbar ein: Frühlingsluft, 

Knospen und Blüten. Es wird endlich 

heller. Die Natur knackt und Knistert vor 

Lebensfreude. 

„Ihr Menschen kommt ins Helle!“ Ja, 

danach ist mir, der Winter war lang und 

die Zeiten sind schwer. Eine 

Schreckensmeldung hat sich an die 

nächste gereiht, um die vorige noch zu 

überbieten.  

Dass in unseren Herzen Ostern wird, das 

erhoffe ich in diesen Tagen! Mögen diese 

Zeilen Ihnen dabei eine Hilfe sein. Gehen 

wir gemeinsam durch die Nacht in den 

Ostertag. Der Weg ist nicht leicht. 

Zunächst gilt es, den schweren Stein zu 

bewegen. Sinnbildlich für die Last, die 

Schwere, die Angst. Sinnbild auch für den 

Tod selbst. „Wer wälzt uns den Stein von 

des Grabes Tür?“, so fragen die Frauen am 

frühen Morgen. Da ist erstmal richtig was 

wegzuräumen, damit ich aus dem 

Gefängnis meiner Ängste herauskomme. 

Aber die Hoffnung ist groß: Der Ostertag 

feiert den Sieg über das Leben.  

Also: Der HERR ist auferstanden. Er ist 

gewisslich auferstanden. Halleluja! 

 

Aus EG 111, Strophe 1+2: 

Frühmorgens, da die Sonn aufgeht, mein 

Heiland Christus aufersteht. Vertrieben 

ist der Sünden Nacht. Licht, Heil und 

Leben wiederbracht. Halleluja. 

Wenn ich des Nachts oft lieg in Not 

verschlossen gleich, als wär ich tot, lässt 

du mir früh die Gnadensonn aufgehn: 

nach Trauern Freud und Wonn. Halleluja.  

Aus Psalm 118:  

Der HERR ist meine Macht und mein 
Psalm und ist mein Heil. Man singt mit 
Freuden vom Sieg in den Hütten der 
Gerechten: Die Rechte des HERRN behält 
den Sieg! Die Rechte des HERRN ist 
erhöht; die Rechte des HERRN behält den 
Sieg! Ich werde nicht sterben, sondern 
leben und des HERRN Werke 
verkündigen. Ich danke dir, dass du mich 
erhört hast und hast mir geholfen. Der 
Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. Das ist vom 
HERRN geschehen und ist ein Wunder vor 
unsern Augen. Dies ist der Tag, den der 
HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich 
an ihm sein.  
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und 

dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so 

auch jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Aus EG 111, Strophe 3: 

Nicht mehr als nur drei Tage lang mein 
Heiland bleibt ins Todes Zwang. Am 
dritten Tag durch Grab er dringt, mit Ehr 
sein Siegesfähnlein schwingt. Halleluja. 

 



Aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 
16: 

Als der Sabbat vergangen war, kauften 
Maria Magdalena und Maria, die Mutter 
des Jakobus, und Salome wohlriechende 
Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag 
der Woche, sehr früh, als die Sonne 
aufging. Und sie sprachen untereinander: 
Wer wälzt uns den Stein von des Grabes 
Tür? Und sie sahen hin und wurden 
gewahr, dass der Stein weggewälzt war; 
denn er war sehr groß. Und sie gingen 
hinein in das Grab und sahen einen 
Jüngling zur rechten Hand sitzen, der 
hatte ein langes weißes Gewand an, und 
sie entsetzten sich. Er aber sprach zu 
ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus 
von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da 
die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht 
aber hin und sagt seinen Jüngern und 
Petrus, dass er vor euch hingeht nach 
Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er 
euch gesagt hat.  

  

Besinnung: 

Die Sache mit dem Stein. Denn sie wissen 

nicht, wie sie den Stein vor des Grabes Tür 

weggewälzt bekommen. Denn er war sehr 

groß.  

Die drei Frauen machen sich auf, in aller 

Frühe. Gegen 6 Uhr in der Früh wird es 

sein. Ein letzter Liebesdienst an Jesus. Sie 

hatten ihn verehrt. Jede Stunde in seiner 

Gegenwart war ein Geschenk. Ihre 

Hoffnung in Jesus war riesig. Keine Macht 

wird ihn aufhalten können, das war klar. 

Denn Gott ist mit ihm. Gottes Kraft 

leuchtet aus ihm. Jesus, dieser Mann – 

nicht ganz von dieser Welt.  

Um so tiefer der Fall. Er, der unbesiegbar 

schien, wurde von der römischen 

Staatsmacht einkassiert. Verhaftet. 

Gefoltert. Verurteilt. Das alles furchtbar. 

Aber nicht ohne Hoffnung. Die Hoffnung 

stirbt zuletzt. Er wird sich doch befreien, 

zuletzt, oder?. Ein Zeichen vom Himmel, 

eine kraftvolle Geste, und die Ketten 

zerspringen, irgendwie so musste es doch 

ausgehen, oder?  

Die Frauen sahen Jesus, wie er das 

schwere Kreuz schleppen musste. Sie 

sahen, wie sie ihm die Kleidung vom Leib 

rissen, ihn verhöhnten, demütigten, und 

dann ans Holz schlugen. Sie sahen Jesus im 

Todeskampf. Und wie er starb. 

Die meisten aus dem Kreis der 

Jüngerinnen und Jünger waren noch in 

Schockstarre. Die drei Frauen aber rafften 

sich auf. Ein letzter Liebesdienst. Am 

Karfreitag war kaum Zeit, den Leichnam 

Jesu beizusetzen, ehe der Schabbat 

begann. Nun, am Sonntagmorgen, ganz 

früh, nahmen sie edle Salben und Öle, um 

den geschundenen Leib ihres Meisters 

noch einmal zu pflegen. 

Aber: Die Sache mit dem Stein. Das Grab 

war verschlossen mit einem gewaltigen 

Steinblock, keine Chance für drei Frauen, 

das Ding zu bewegen. Erst unterwegs fiel 

ihnen ein: Bei aller Liebe - das wird nichts, 

ohne Hilfe.  

Da braucht es andere Kräfte. Die schweren 

Steine lassen sich nicht einfach so 

wegschieben. Angststeine auf dem 

Herzen, zum Beispiel. Drückende Last der 

Einsamkeit, zum Beispiel. Sich ohnmächtig 

fühlen angesichts der Katastrophen dieser 

Welt, natürlich. Eigene Schuld – kann sich 

anfühlen wie ein Mühlenstein auf dem 

verschämten Ich. Schlimme Last.  



Wer sie trägt, ohne sie zu erkennen, spürt 

nur: Es ist zu schwer. Meine Kraft 

schwindet. Ich kann und ich mag nicht 

mehr. Wenn es so drückt, dann gilt es 

genau hinzusehen. Der Schwere einen 

Namen geben. Der Stein der Angst. Der 

Stein der Schuld. Der Stein der 

Ausweglosigkeit. Was benennbar ist, das 

kann ich im Gebet vor Gott bringen. 

Himmlischer Vater, nimmt den Stein von 

meinem Herzen! Wälze den Stein zur 

Seite, dass ich wieder frei atmen kann! 

Hilf, mein Gott! 

Wer wälzt uns den Stein von des Grabes 

Tür, fragen die Frauen, Maria Magdalena, 

Maria, die Mutter von Jakobus, und 

Salome. Und dann sehen sie und können 

es kaum fassen: Der Stein ist zur Seite 

gerollt. Der Weg ist frei! 

Was sie davon halten sollen, ist ihnen 

nicht klar. Ein schlechtes oder ein gutes 

Zeichen? Wer hat da die Hand angelegt? 

Was werden sie finden? Folgt nun ein 

neuer Schrecken? Noch können sie sich 

nicht freuen. Noch ist der Ausgang der 

Geschichte offen. Aber der Stein mit 

seiner Wucht und gewaltigen Schwere 

liegt nicht mehr im Weg. Nun kann es 

Ostern werden. 

Himmlischer Vater, nimmt den Stein von 

meinem Herzen! Wälze den Stein zur 

Seite, dass ich wieder frei atmen kann! 

Hilf, mein Gott! 

Heute ist Ostern! Gott schenkt neues 

Leben. Wir feiern, dass der Tod besiegt ist, 

einmal für allemal. Er hat die letzte Macht 

verloren. Schwere Steine werden bewegt. 

Das Herz darf frei schlagen. Ein österliches 

Aufatmen. Gott sei Dank! Schuld kann 

Gott verwandeln in Versöhnung. Angst 

kann Gott verwandeln in neue, zarte 

Zuversicht. Erstmal müssen die Steine 

weg. Das feiern wir heute. Gott sei Dank! 

 

Aus EG 111, Strophe 11:  

O Wunder groß! O starker Held! Wo ist 
ein Feind, den er nicht fällt? Kein 
Angststein liegt so schwer auf mir, er 
wälzt ihn von des Herzens Tür. Halleluja.   

 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

Aus EG 117, Strophe 2:  

Was euch auch niederwirft, Schuld, 

Krankheit, Flut und Beben – er, den ihr 

lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben. 

Läg er noch immer, wo die Frauen ihn 

nicht fanden, so kämpften wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden.   

 

 

Es segne und behüte Euch Gott, 

barmherzig und zu allem mächtig,  

Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger 

Geist. Amen. 


