
Feier der Osternacht im Lesejahr B 2021  
 

Vorbemerkung:  

Es könnte nützlich sein, sich für die Predigt einen Stein aus dem Gartenoder ums Haus  

für die Betrachtung bereit zu legen. Sowie eine Osterkerze oder auch eine andere Kerze  

zu entzünden. 

 

Evangelium Mk 16, 1–7 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 
 

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Mágdala, Maria, die Mutter des Jakobus,  

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

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

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

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

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. 

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, wohin man ihn gelegt hat. 

Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; 

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

 

Predigt 
 

Sie sehen hier vorne einen Korb mit Steinen. Sie werden sich darüber wohl wundern.  

Doch genau diese Steine können etwas deutlich werden lassen von dem,  

was an Ostern geschehen ist. Und was heute noch geschehen kann und geschehen soll.  

Denn die Steine hier vorne haben etwas zu tun mit jenem Stein, von dem das 

Osterevangelium erzählt hat, also mit dem Stein, der das Grab Jesu verschlossen hat. 
 

Da waren die paar Frauen, die sich auf den Weg gemacht haben.  

Es war Nacht, noch dunkel.  

Diese Frauen wollten Jesus einen letzten Dienst erweisen: seinen Leichnam einsalben.  

Für die Handvoll Frauen war es klar:  

Jetzt ist alles vorbei. Die Machthaber haben sich durchgesetzt. Der Tod hat gewonnen.  

Auf ihrem Weg quält sie die Frage nach dem Stein.  

Wer rollt uns den Stein beiseite, der die Graböffnung verschließt?  

Viel größer war er als unsere Steine. Man hatte ihn vor das Grab gerollt.  

Dieser gewaltige Steinbrocken, größer als ein Mühlstein, sollte verhindern, 

dass jemand die Totenruhe stört.  

So ein Steinbrocken soll den Tod vom Leben abtrennen. Denn Tod ist Tod.  

Es ist noch keiner zurückgekommen, sagt man.  

Den Frauen macht dieser Steinbrocken Sorgen: „Wer rollt uns den Stein weg?“ 
 

(Hier den Stein in die Hand nehmen)  

Dieser Stein ist klein. Den braucht mir keiner wegzurollen. Kein Problem.  

Den kann ich weglegen.  

Schwer ist er allerdings schon, wenn ich ihn in meiner Hand fühle. Und hart ist er. Und kalt.  
 

Und er erinnert mich an andere Steine:  

große, schwere, kalte Steine. Steine, die ich mir nicht selbst genommen habe.  

Die ich auch nicht einfach weglegen kann. Steine in meinem Leben.  

Die sind manchmal wie Grabsteine:  



Sie sperren ein, sie lassen kein Licht hinein und kein Leben. 

Oder sie sind wie eine Last, die ich mit mir herumtrage, die mir zu schaffen macht,  

die mir manchmal sogar fast die Luft abdrückt.  
 

Jetzt kann ich dem Stein einen Namen geben.  
 

• Er kann den Namen von einem Menschen haben, von jemandem, der mir das Leben 

schwer macht, von jemandem, dem ich nichts gut genug mache.  
 

• Er kann den Namen von einem Menschen haben, dessen Schicksal mir weh tut.  

Den ich mit mir trage in meinen Gedanken.  
 

• Mein Stein, das kann der Name eines Ortes sein;  

wenn ich in seine Nähe komme, fällt mir immer dieselbe schlimme Erinnerung ein.  
 

• Er kann nach einem Problem benannt sein, mit dem ich einfach nicht fertig werde, 

das ich andauernd mit mir herumschleppe.  
 

• Mein Stein kann den Namen eines großen Fehlers tragen, den ich gemacht habe - 

und nun weiß ich nicht, wie es weitergehen soll.  
 

• Ja, so ein Stein kann viele Namen tragen und viele Geschichten erzählen.  

Hat Ihr Stein, liebe Mitchristen, auch einen Namen? 
 

Nehmen wir uns jetzt für einen Moment Zeit, den einen oder anderen Stein in uns zu fühlen. 

Geben wir ihm auch einen Namen.  
 

Der Stein kann viele Namen haben. Er sperrt ein. Er belastet.  

Er macht mir manchmal das Leben schwer.  

Ja, da berühren unsere Erfahrungen die der Frauen auf dem Weg zum Grab.  

Auch sie müssen sich eingestehen: Gegen diesen Stein kommen wir nicht an.  

Der ist zu schwer für uns. Auch dieser Stein hat einen Namen.  
 

Er heißt Trauer.  

Trauer darüber, dass alles vorbei ist, dass es Vergangenheit ist,  

was sie mit Jesus in all den Jahren erlebt, gehört und gesehen haben.  

Wie viel Hoffnung mögen diese Jüngerinnen und Jünger mit Jesus und  

seinen Worten und Taten verknüpft haben!  

Und das alles ist jetzt seit Karfreitag vorbei.  

Auf grausame und menschenverachtende Weise hat man ihn aus der Welt geschafft.  

Erledigt und begraben unter einem gewaltigen Stein.  
 

Der Stein heißt Sinnlosigkeit, weil sie keine Zukunft mehr sehen;  

das, was ihnen bisher Inhalt und Kraft gegeben hat, das ist nicht mehr.  

Es ist aus der Welt geschafft worden. Aus und vorbei.  
 

Ja, wer kommt schon an gegen diese riesigen Steinbrocken der Sinnlosigkeit und  

inneren Leere? Wer kann solche Steinbrocken wegwälzen?  
 

Mit solchen Gedanken sind die Frauen unterwegs zum Grab.  

Als sie ankommen, sind sie überrascht und erschrocken. Der Stein ist weg.  

Noch wissen sie nichts von der Auferstehung Jesu. Sie wissen nichts von dem neuen Leben.  

Aber der Stein ist weg.  

Damit hat Ostern angefangen.  

Einer hat den Stein weggeräumt.  

Einer hat dem Leben Luft gemacht.  



Einer hat eingegriffen in den Tod, hat die Totenruhe gestört.  

Hat Leben hineingebracht in die Dunkelheit.  

Gott war es. Er hat Jesus aus dem Grab herausgerufen, ins Licht, ins Leben.  

Der große Steinbrocken hat das nicht verhindern können. 

Nichts kann verhindern, dass Gott den Tod besiegt.  

Nichts kann verhindern, dass Leben neu wird durch ihn.  

Auch nicht unsere Steine, die uns auf der Seele liegen oder im Magen  

oder die den Platz unseres Herzens eingenommen haben.  

Ostern räumt auf mit den Grabsteinen unseres Lebens.  

Gott bringt Licht und Leben in unsere Grabkammern. Er ruft uns heraus zu neuem Leben.  

Ostern fängt an mit weggerollten Steinen.  
 

Ja, es stimmt:  

Wir stehen ihnen machtlos gegenüber.  

Aber Gott bewegt, was unbeweglich erscheint. Gott belebt, was versteinert ist.  

Lassen wir also Gott Hand anlegen an den Gräbern unseres Lebens. 
 

Ostern heißt: Gott nimmt uns den Stein.  

Gott nimmt diesen Stein, dem wir einen Namen gegeben haben.  

Wir brauchen ihn nicht zu behalten. Wir brauchen ihn nicht mit uns herumzutragen.  

Deshalb lege ich diesen Stein jetzt ab, hier vor der Osterkerze.  

 

Aktion: Wenn Sie mögen, legen Sie doch jetzt Ihren Stein bewusst vor Ihrer häuslichen 

Osterkerze ab.  

 

Ich lade Sie ein, dabei still in Ihrem Herzen alles abzulegen, was Ihnen Sorgen macht,  

was eben wie ein Stein auf Ihnen lastet.  
 

Wir können sicher sein, Gott hört, was in unseren Herzen vorgeht.  

Wir können sicher sein, Gott wälzt auch die Steine unseres Lebens weg.  

Das ist die frohe und befreiende Botschaft von Ostern. 

 

 

Segen 

Das Osterfeuer vertreibe deine Dunkelheiten,  

und das österliche Licht erhelle deine Wege.  

Die Botschaft von der Auferstehung erwecke dich zu neuem Lebensmut  

und lasse die Hoffnung in dir wachsen. 

Die Bitte der Emmausjünger: 'Herr, bleibe bei uns ...'  

gebe auch dir Mut, Jesus zu bitten.  

Der Zweifel der Apostel sei auch dir Trost,  

wenn Glaubenszweifel in deinem Herzen aufsteigen. 

Mit Maria aus Magdala siehe den Herrn immer wieder neu in deinem Alltag. 

Finde den Auferstandenen auch in deinem Leben und in dieser Zeit.  

Du kannst ihm auch heute begegnen  

- vielleicht gerade dort, wo du es nicht vermutest.  

 

Ihnen allen wünsche ich ein frohes und gesegnetes Osterfest 

 

Pfarrer Ambros Tungl 


