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ANKOMMEN – Gebet
Lasst uns beten:
Lebendiger Gott, ich bin auf dem Weg zu dir,
vom Dunkel ins Licht, von der Traurigkeit zur Freude.
Ich habe mich auf den Weg gemacht.
Hole mich ab und nimm mich mit,
damit ich berührt werde vom österlichen Geheimnis,
damit meine Seele neue Hoffnung schöpft,
damit das Licht des Ostermorgens auch meinen Weg erhellt.
Amen
Ich fragte:
Wer wird mir
den Stein wegwälzen
von dem Grab
meiner Hoffnung
den Stein
von meinem Herzen
diesen schweren Stein?
Mir ist ein Stein
vom Herzen genommen:
meine Hoffnung
die ich begrub
ist auferstanden
wie er gesagt hat
er lebt er lebt
er geht mir voraus! Lothar Zenetti

AUFNEHMEN – Markus 16,1-8
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.
Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen.
Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich.
NACHDENKEN – Geistlicher Impuls
Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? (V.3) So fragen sie, als sie unterwegs sind, früh am
Morgen, die drei Frauen: Maria Magdalena, die Mutter des Jakobus und Salome. Dem Toten nahe
sein wollen sie, ihm eine letzte Ehre erweisen und einen Ort für die Trauer habe. Mit ihm ist auch
ihre Hoffnung begraben, Hoffnung auf eine bessere Zukunft, darauf, dass alles anders wird, dass
Gott ein Zeichen setzt. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Damit wir zu ihm können,
damit wir ihn sehen und berühren. Damit Licht an diesen dunklen Ort kommt.
Ich fragte: Wer wird mir den Stein wegwälzen von dem Grab meiner Hoffnung, den Stein von
meinem Herzen, diesen schweren Stein? (Lothar Zenetti)
Wer wälzt eigentlich uns den Stein weg? Groß und schwer liegt er auf der Seele. Er hält unter
Verschluss, was ans Licht drängt: Wünsche und Sehnsüchte, die Hoffnung auf ein anderes Leben,
ein Leben ohne Abstand und Beschränkung, ohne Furcht vor Krankheit und Tod. Begraben sind
erst einmal die Hoffnungen, bald wieder im Licht zu leben, in großer Runde beisammen zu sitzen,
miteinander zu essen, zu lachen, zu singen. Seele und Körper sind müde und ausgelaugt. Es
reicht. Aber: Der Stein ist da. Er ist groß und schwer.
Die begrabene Hoffnung hat es nicht leicht. Doch so schnell gibt sie nicht auf. Sie bleibt und
wartet. Wartet bis jemand kommt und sie befreit. Wartet, bis es Ostern wird. Wer wälzt uns den
Stein von des Grabes Tür? Die drei Frauen sehen, dass der Stein weg ist, aber sie verstehen
nicht. Doch es gibt einen, der weiterhilft. Er rollt den Stein der Fragen weg: Entsetzt euch nicht! Ihr
sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. (V.6)
Das kann nur ein Engel sein, ein Bote Gottes. Er wälzt den schweren Stein der Ängste und
Sorgen, der Fragen und Verzweiflung beiseite. Er lässt Gottes Lebenskraft an diesen dunklen Ort.
Und er befreit die Hoffnung aus ihrem Gefängnis. Sie kommt ans Licht, bereit, dass jemand sie
ergreift, weiterträgt und weitergibt.
Osterhoffnung – Gottes Zeichen für die Welt: Der Stein ist weg, das Grab ist leer. Jesus lebt und
in ihm Gottes Leben schaffender Atem. Er gibt Kraft zu hoffen, zu vertrauen: Gott führt ins Leben,
durch das Dunkel ins Licht, aus dem Mangel in die Fülle, aus der Einsamkeit in seine Nähe.
Die Frauen brauchen noch Zeit, um das zu verstehen. Ihre Fragen sind nicht mit einem Mal
weggeblasen. Die Welt sieht immer noch so aus wie bisher. Doch die Hoffnung breite sich aus, in

ihrem Herzen. Der Engel bringt den Stein ins Rollen schickt die Frauen auf den Weg: Sie sollen
die frohe Botschaft weitersagen ihm begegnen, dem Auferstandenen.
Einen Engel, der den Stein ins Rollen bringt, den brauchen auch wir. Damit die Hoffnung auch uns
erfasst. Damit auch wir sagen können – mit Lother Zenetti: Mir ist ein Stein vom Herzen
genommen: meine Hoffnung, die ich begrub, ist auferstanden, wie er gesagt hat. Er lebt, er lebt, er
geht mir voraus!
Ostern erzählt davon: von Steinen, die weggewälzt sind, von Gottes Boten, die sie beiseite rollen,
von Menschen, die Hoffnung verbreiten. Vor zwei Tagen hat die Hoffnung bei mir angeklopft:
Ostergrüße, Karten mit Bildern. Konfirmandinnen haben sie geschrieben und gestaltet, ganz
individuell, für Menschen im Pflegeheim: „Ich wünsche ihnen Osterfreude! Dass sie nicht allein
sind! Das Licht kommt auch zu Ihnen! Wir denken an Sie!“
Jesus ist auferstanden. Er lebt und geht mir voraus. Die große Hoffnung macht sich manchmal
auch ein bisschen kleiner, damit wir sie besser wahrnehmen können. Und dann wächst sie,
entfaltet sich, dringt in alle Poren und erfüllt das Herz: Mein Leben ist aufgehoben. Es liegt in
Gottes Hand. Er geht mit mir auch durch das Dunkel. Und mein Leben hat ein Ziel. Gottes
Lebenskraft endet nicht im Tod. Sie führt in die unvorstellbare Weite Gottes. An Ostern nimmt die
Hoffnung Gestalt an: Jesus Christus, auferstanden, geht uns voraus. So entfaltet sie ihre
Lebenskraft, hilft zum Aufstehen auch jetzt, in einer Welt der Angst, einer Welt, in der die einen die
anderen verachten, weil sie anders sind, in der Menschen Gewalt ausüben, Krieg führen, die
Natur ausbeuten.
Eine, die die Kraft der Hoffnung in sich spürt und weitergibt, ist Amanda Gorman, die junge Poetin,
die bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden sprach: „Wenn der Tag kommt, fragen wir
uns, wo finden wir Licht in diesem endlosen Schatten? (…) Lass die Welt, wenn nichts Anderes,
sagen, dass wir trauerten und daran wuchsen. Dass wir im Schmerz hofften. Dass wir es in der
Erschöpfung versuchten (…) Die Schrift sagt uns, wir sollen erhoffen, dass ein jeder sitzt unterm
eigenen Weinstock und Feigenbaum und niemand soll ihm Angst machen. Wenn wir so leben, wie
es unserer Zeit gebührt, dann liegt der Sieg nicht in unsrem Schwert, sondern in den Brücken, die
wir gebaut haben. (…) Die Morgendämmerung blüht, wenn wir sie freilassen. Denn da war immer
Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen.“ (Übersetzung: J.+M. Winter, in: Reli unterrichten. Mitteilungen des
Evang. Schuldekanats Freiburg)

Menschen wie Amanda Gorman machen Mut und geben Kraft. Da war Licht und da ist Licht, das
österliche Licht, die Hoffnung auf Leben in neuer Qualität. Denn einer geht uns voran, der
Auferstandene. Er geht uns voran auf dem Weg durchs Leben, auf dem Weg zur Gemeinschaft
mit Gott, auf dem Weg der Hoffnung. Amen

BETEN FÜREINANDER UND FÜR DIE WELT
Du, unser Gott,
du hast Jesus Christus von den Toten auferweckt.
In ihm leuchtet uns deine Hoffnung entgegen.
Wir bitten dich:
Nimm den Stein, der auf unserer Seele liegen.
Verwandle unsere Angst in neuen Mut und Zuversicht,
unsere Traurigkeit in Hoffnung,
Lass uns von dem neuen Leben schon jetzt etwas spüren.
Vor dir denken wir an die Menschen,
die vom Dunkel des Grabes umfangen sind,
an die Kranken und Sterbenden, an die Trauernden,
Schenke du Kraft in schmerzvollen Zeiten,
Kraft, die Steine wegwälzt und Gräber öffnet.
Sende deinen Frieden in unsere Welt.
Gib uns die Kraft, Jesu Worten zu trauen,
einander beizustehen
und an gerechten Lebensverhältnisse zu arbeiten.
Hilf uns, sorgsam mit deiner Schöpfung umzugehen.
Lass uns deine Nähe spüren, belebe uns neu.
Damit wir Ostern feiern können,
damit Auferstehung geschieht
mitten unter uns, heute.
Mit den Worten Jesu beten wir:
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 unseren 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.

WEITERGEHEN – Wochenspruch und Segen
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. (Offenbarung 1,18)
Es segne und behüte dich der barmherzige und liebende Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen

