
Ostern 2020 -  Frauen und Männer 
 

Ostern waren die Jüngerinnen und Jünger plötzlich ganz auf 
sich gestellt. 
 

Der Meister - getötet. 
Das was das Leben ausgemacht hatte, verloren. 
Alle Hoffnung zu Grabe getragen. 
 

Sie hatten sich ein Kontaktverbot auferlegt, aus Angst. 
 

Die lähmende Depression des unerträglichen Todes wurde 
nach der zweiten Nacht durchbrochen. 
 

Lied 556: 1. Die Sonne geht auf, Christ ist erstanden… 

 
Die Frauen 
 

Nach den Berichten der ersten drei Evangelien waren es 
Frauen, die als erstes die Starre überwanden. 
Eigentlich als letzter Liebesdienst gedacht, waren sie bei 
Sonnenaufgang zum Grab aufgebrochen, um dem notdürftig 
über Sabbat ins Grab gelegten Leichnam Jesu  
die letzte Ehre zu erweisen, ihn zu salben. 
Sie hatten das Bedürfnis, den Mut, dort hinzugehen,  
wo der Schmerz am tiefsten saß, ihren Weg mit Jesus  
bis zum Ende mitzugehen, zum Kreuz und zum Grab,  
so berichtet es Markus (Mk16, 1-8). 
Ohne zu wissen, ob sich die Türen zum Grab – der Rollstein – 
öffnen würden, gingen sie los. Da ging für sie die Sonne auf… 
 

         ... Die Nacht ist vorbei, Christ ist erstanden … 
 

Ja sicher, alles was sie da erlebten, erfüllte sie mit Entsetzen, 
hinzugehen, wo Jesus gestorben war, hinzugehen, wo er zu 
Grabe gelegt wurde, mit dem Wunsch, mit einem Zeichen 
Liebe und Verbundenheit auszudrücken. 
Und genau da wurde für sie Ostern. Ein Jüngling, ein Engel  
spricht zu ihnen vom Leben, vom Leben, das auch über die  

Grenze des Todes verbindet, von Auferstehung. 
Und er erinnert sie an Galiläa: Dort geht hin, sagt er. Und sie 
erinnerten sich an all das, was 
sie dort mit Jesus erlebt hatten, 
sein Vertrauen in den Vater, 
seine alle Grenzen 
überschreitende Liebe zu den 
Menschen, gerade den 
Schwächsten. Und da wurde 
für sie Ostern. 
 

… vergessen sind Ängste, Not, Kummer und Schmerzen … 
 

Matthäus berichtet dann anders als Markus, dass in diesem 
Moment zum Entsetzen Freude kam und sie losrannten zu den 
Männern, die sich eingeschlossen hatten. 
 

… wir atmen freier und singen von Herzen:  
Die Sonne geht auf; Christ ist erstanden! Die Nacht ist vorbei. 
 

Haben auch wir in diesen Tagen den Mut loszugehen,  
an die Stellen, an denen Dunkelheit herrscht, 
ein gutes Wort weiterzugeben,  
eine Karte einzuwerfen.  
Haben auch wir den Mut, einer Intuition nachzugeben, 
einfach mal anzurufen, eine Nachricht zu senden.  
Sie werden sehen. da entsteht neues Leben.  
Da wird Ostern. 
 
Der erste Mann: Petrus 
 

Dreißig Jahre vor den drei ersten Evangelisten berichtete 
Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 15 von den 
Ostererscheinungen. Er schreibt davon, wie es ihm berichtet 
worden war, dass Petrus der Erste war. (Vielleicht steckt mehr 
dahinter, als dass in der Antike im ganzen Mittelmehrraum 
Frauen buchstäblich keine Rolle spielten.) 

Der Tod ist nicht mehr, 
kein Leid und Geschrei 
noch Schmerz sind mehr, 
und der auf dem Thron 
saß, sprach: Siehe, ich 
mache alles neu! (Offb 21) 



Ich vermute, sachlich hat Paulus da recht, aber aus einem 
ganz anderen Grund: Erinnern Sie sich an Petrus letzte 
Begegnung mit Jesus vor Ostern? Dort im Vorhof des 
Hohenpriesters, als er mit den Soldaten des Herodes am 
Feuer sitzt und Jesus nicht kennen will. 
 

Nur Lukas berichtet, dass sich dort die Blicke Jesu und des 
Petrus treffen. Was mag dabei geschehen sein?  
Die mittelalterliche Kirche sah darin einen Blick, durch den sich 
Petrus seiner Schuld bewusst wurde und er voller Reue in 
Tränen ausbrach und weglief. 
 

Kennen Sie irgendeine Geschichte, in der Jesus einen schuldig 
gewordenen mit einem strafenden Blick ansah? 
Ja, Petrus bricht zusammen, jedoch nicht, weil ihn der Blick 
anklagt und schuldig spricht, sondern, weil er ihm vergibt. 
Er muss sich nicht verteidigen, Ausreden oder 
Entschuldigungen suchen. Der Gott des Lebens, der Vater, wie 
ihn Jesus nannte, öffnet Türen und schließt sie nicht. 
 

Gottes/Jesu versöhnender Blick sprengt alle Grenzen, auch die 
des Todes. Erlebt hatte das Petrus schon, aber noch nicht 
verstanden. Karfreitag bleibt er dem Kreuz fern. Als die Frauen 
den Männern ihre Geschichte erzählen, rennt er zum Grab - 
und wunderte sich nur, schreibt Lukas.  
Erst als die Emmausjünger von ihrem Erlebnis beim 
Abendessen/Abendmahl erzählten, versteht er, dass Jesus 
lebt. Und dann ist er mitten unter ihnen und Petrus versteht: 
 

2. Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! 
Der Tod ist besiegt: Christ ist erstanden! 
 

Das Leben beginnt wieder. Sie gehen noch nicht wieder nach 
außen, vierzig Tage, bis Himmelfahrt, schreibt Lukas: Sie lesen 
Bücher, (so Lk 24 ab Vers 44) In dem Obergemach, in dem 
schon das Abendmahl gewesen war, blieben sie zunächst 
unter sich, die elf Jünger, die Frauen, Jesu Mutter und seine 
Geschwister. 
 

Wir räumen die Trübsal und Schatten beiseite und tragen die 
Nachricht unter die Leute: Das Leben beginnt:  
Christ ist erstanden! Der Tod ist besiegt. 
 

Sie nutzten die Zeit zu klären, was geschehen war,  
und worauf es in Zukunft ankam.  
Sie lasen in den Heiligen Schriften von den Erfahrungen ihrer 
Vorfahren mit dem Gott des Lebens und begannen weiter zu 
verstehen. 
Sie vernetzten sich - Lukas berichtet von 120 Menschen, 
Paulus spricht von 500 (Apostelgeschichte 1, 1. Kor 15).  
Sie pflegten Gemeinschaft, auch wenn sie erst Pfingsten das 
innere Feuer fanden, wieder nach außen zu gehen. 
 

3. Wir hören es neu: Christ ist erstanden! 
Wir singen es frei: Christ ist erstanden! 
Mit unseren Sünden ist Christus gestorben 
und hat für uns dadurch Freiheit erworben. 
Wir hören es neu: Christ ist erstanden! 
 

Nutzen wir die Zeit der Beschränkung,  
die Grundlagen zu legen für ein Leben,  
in dem das, was wichtig ist, wieder in eine Balance kommt. 
Entdecken wir miteinander  
neue Wege der Kommunikation,  
damit unter uns ein Netzwerk entsteht, das trägt. 
Damit unter uns, so Gott will, Pfingsten geschieht. 
 

Seien Sie behütet.  
Ihr Pfr. Christof Henzler  
 

(P.S. Ich glaube, dass die Rollen der Männer und Frauen auch 
genau andersherum verteilt sein könnten) 
 

Auf unserer Homepage können sie zu dieser Andacht das 
zitierte Lied 556 im Evangelischen Gesangbuch als Orgelstück 
und zum Mitsingen entdecken. 
www.auferstehungskirche-bamberg.de 


