
Ostern 2020 

Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Markus 16,3 

Der Stein oder die Wende 

Liebe Festgemeinde 

Frohe Ostern! Das wünschen sich heute wie wir, viele Menschen. Christen haben am Ostermorgen, 

seit Urzeiten und durch die Jahrhunderte hindurch, einander zugejubelt: „Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

„Etwas Festes muss jeder Mensch haben.“ Dieser Satz stammt von Matthias Claudius. (1740-1815). 

Die ganze Welt in Nord und Süd und Ost und West ist von grosser Unsicherheit und Sorge erfüllt. 

Festeste Grundlagen unserer Zeit erhalten Risse. Was zuverlässig schien, ist unzuverlässig geworden. 

Die Sehnsucht nach dem Festen ist gewachsen. Was ist krisenfest? Vorsicht in allen Entscheidungen 

ist geboten. Noch vor kurzer Zeit soll ein Chefingenieur einer grossen Firma prophezeit haben, dass 

die Computer bis 2030 den Tod abgeschafft haben werden. Maschinen mit künstlicher Intelligenz 

würden den Menschen bald zu einer unsterblichen Lebensform machen. 

Wir Christen haben eine andere Hoffnung: Seit Gott und weil Gott seinen Sohn Jesus zu neuem Leben 

erweckt hat, ändert sich unser Blick auf das Leben. Nicht wir schaffen den Tod ab, sondern Gott hat 

ihn entmachtet. Deshalb versteigern wir uns nicht zu grössenwahnsinnigen Träumen, sondern setzen 

den vielen Todeseindrücken um uns herum unsere Lebensfreude und unseren Lebenswillen 

entgegen. Aus unserem Osterglauben heraus setzen wir alles daran, unser Leben gelingen zu lassen. 

In der Liebe und Fürsorge für Angehörige, Nachbarn und Mitmenschen, in der Bewährung im Beruf, 

einem tatkräftigen Einsatz in Ehrenämtern, auch unsere Mitarbeit in Kirche, Gemeinde und Staat, an 

welcher Stelle auch immer. 

Ostern ist für uns nicht irgendein Fest. Ohne Auferstehungsglauben gäbe es kein Christsein. Die frohe 

Botschaft, das Evangelium, dass dem Tod die Macht genommen ist, trägt uns Christen bis zum 

heutigen Tag. Sie gibt uns festen Boden, festen Grund unter unsere Füsse. Sie gibt Christen einen 

festen Standpunkt. 

Ostern! Innere Bewegung erfasst uns jedes Jahr von neuem. Wir kommen vom Karfreitag her. Wir 

trauern mit den Frauen unter dem Kreuz und den verschreckten Jüngern.  

Im ersten Morgengrauen gingen die Frauen zum Grab, wo Jesus hingelegt worden war. Der Sabbat, 

Freitag bei Sonnenuntergang beginnend, hatte sie daran gehindert, die Beisetzungszeremonie 

vorzunehmen. Nun war die Sperrzeit zu Ende, im ersten Morgengrauen eilten sie zum Grab um 

nachzuholen, was sie dem toten Leib schuldig waren. 

Von Sorge erfüllt kamen sie, die Sorge um den grossen Stein, der vor die Grabeshöhle gerollt war. 

Wer wird uns helfen, ihn fortzubewegen?  

Die erste Wende: Der Stein war fortgewälzt. Das ist so, als ob unsereiner noch einmal die 

Friedhofskapelle, wo der Sarg aufgebahrt ist, spät abends betreten möchte, aber keinen Schlüssel 

besitzt. Wo bekommen wir den Schlüssel her? Doch die Tür ist sperrangelweit auf. 

Dann folgt die zweite Wende für die Frauen, die sich von der ersten Überraschung noch nicht erholt 

hatten: Das Grab ist leer. 

Und die dritte Wende: Statt des verschwundenen Leibes sitzt in der Grabeskammer, es war eine 

ausgehauene Felsenhöhle, ein Jüngling im hellen Gewand. Und dieser Gast spricht mit ihnen und sagt 

ihnen das Unglaubliche: Der Tote ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. 



Das ist die Art, wie der lebendige Gott mit uns Menschen verfährt. Täte er das, was unsereiner 

erwartet, wäre er dann noch Gott? Der Stein ist fort, das Grab leer, ein Engel sitzt dort, redet mit 

ihnen und stellt dabei alle Erwartungen auf den Kopf.  

 

Vom griechischen Philosophen Platon ist ein Ausspruch überliefert: „Philosophie beginnt mit 

Staunen.“ Damit meint er, wer anfängt, über sich, über die Menschen und die Welt nachzudenken, 

der wird zunächst ins Staunen und Sich-Wundern kommen. Zum Osterfest könnte man das 

Philosophenwort abwandeln: Ostern beginnt mit Staunen. Zu beweisen ist die Auferstehung nicht. 

Sie erschliesst sich dem Glaubenden, dem, der sich darauf einlässt, dass es eine Wirklichkeit 

ausserhalb unseres menschlichen Denkens und Forschens gibt. Tot ist tot. Ja, das stimmt. Das lässt 

sich nicht wegdiskutieren. Aber es gibt etwas jenseits der Grenze des Todes. „Siehe, ich mache alles 

neu!“ (Offenbarung 21,5) 

In einer Welt mit Ostern zählt: Wo wir an ein neues Leben glauben und darauf hoffen, haben Leid, 

Krankheit, Tod, Unrecht und Lüge nicht das letzte Wort. Mit einem Theologen können wir sagen 

Erlösung ist uns in einer Weise gegeben, dass uns eine verlässliche Hoffnung geschenkt wurde, von 

der her wir unsere Gegenwart bewältigen können: Gegenwart, auch mühsame Gegenwart, kann 

gelebt und angenommen werden, wenn sie auf ein Ziel zuführt und wenn wir dieses Ziels gewiss sein 

können; wenn dies Ziel so gross ist, dass es die Anstrengung des Weges rechtfertigt. 

Auferstehung und ewiges Leben ist ein so grosses Ziel und wir sind uns dieses Ziels gewiss. Weil wir 

an Auferstehung und Erlösung glauben, halten wir heute die brennende Osterkerze in der Hand und 

tragen dieses Licht hinein in alle Dunkelheit der Welt. 

Wir können dieses Jahr Ostern nicht als Gemeinde in der Kirche feiern, in der Kirche die 

Osterbotschaft hören, Abendmahl feiern, beten und singen. 

So schliesse ich mit „Jesus, meine Zuversicht“, dem Choral im Reformierten Gesangbuch Nr. 478: 

Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland ist im Leben. 

Dieses weiss ich; sollt ich nicht darum mich zufrieden geben, 

was die lange Todesnacht mir auch für Gedanken macht? 

Jesus, er mein Heiland, lebt: Ich wird auch das Leben schauen,  

sein, wo mein Erlöser schwebt; warum sollte mir denn grauen? 

Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht? 

Was hier kranket, seufzt und fleht, wird dort frisch und herrlich gehen; 

irdisch werd ich ausgesät, himmlisch wird ich auferstehen. 

Alle Schwachheit, Angst und Pein wird von mir genommen sein. 

Seid getrost und hocherfreut: Jesus trägt euch, seine Glieder. 

Gebt nicht statt der Traurigkeit: Sterbt ihr, Christus ruft euch wieder, 

wenn einst die Posaun erklingt, die auch durch die Gräber dringt. 

Nur, dass ihr den Geist erhebt von den Lüsten dieser Erden 

und euch dem schon jetzt ergebt, dem ihr beigefügt wollt werden. 

Schickt das Herze da hinein, wo ihr ewig wünscht zu sein. 

Der Herr ist auferstanden!  Er ist wahrhaftig auferstanden! Gesegnete Ostern! 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus! Amen 

Pfarrer Arnold Bilinski, Ostern, 12. April 2020 


