
 
 
Predigt zum Ostersonntag in der Kirche Stäfa, 8. April 2007 
 
Predigttext: Markus 16,1-8 
 
Predigt “In meinem Ende liegt mein Anfang“ 
 
Liebe Gemeinde 
 
In den letzten Wochen vor Ostern ist mir in zwei Gesprächen mit jungen Erwachsenen 
ein Vorurteil gegenüber der Kirche begegnet, von dem ich nicht weiss, woher es 
kommt. Beide – engagiert als Freiwillige in unserer Kirchgemeinde – haben Mühe mit 
der Institution weil sie den Menschen vorschreibe, was sie zu glauben haben. Ich habe 
mich über dieses Vorurteil gewundert, weil in der reformierten Kirche eine solche 
religiöse Bevormundung schon seit mindestens dreissig Jahren nicht mehr geübt 
werden sollte. Und die beiden sind ja erst zwanzig Jahre alt... 
 
Wahrscheinlich gäbe es verschiedene Erklärungsmodelle. Vielleicht sind die engen 
Glaubensmodelle von Jugendfreikirchen zu oft in den Medien beleuchtet worden. 
Vielleicht gibt es eine Art kollektive Erinnerung an die menschenverachtende 
Gehirnwäsche, welche die Kirchen in vergangenen Jahrhunderten ausgeübt haben. 
Ja! Aber vielleicht hat die reformierte Kirche auch zu wenig davon gesprochen, dass 
ein Mensch nicht alles glauben muss, was ihre Vertreter sagen. Zu wenig erklärt, dass 
Glaube gemäss reformierter Lehre erst dort beginnt, wo ein Mensch selber auf einen 
Weg geht und selber die Fragen und Themen entdeckt, die für ihn die Wichtigsten sind 
im Leben. 
 
Das Osterereignis eignet sich gut, darüber nachzudenken, weil dieses Ereignis eines 
ist, bei dem es buchstäblich um Leben und Tod geht. Und weil das, was am 
Ostersonntag gesagt und verkündet und gesungen und gebetet wird – hier in dieser 
Kirche und in jeder Kirche am heutigen Tag – die überraschendste, 
welterschütterndste, wichtigste Nachricht ist, die man sich nur vorstellen kann: 
„Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden.“ Etwas, was sich fast nicht mit 
Worten sagen lässt.  
 
Manche Nachrichten sind grösser als die Fähigkeit, sie zu verkünden. Das ist der 
Grund weshalb wir Lieder singen und fantastische Orgelmusik hören heute. Worte sind 
nicht gross genug. Höchstens die Poesie kann es versuchen. T.S. Eliot fasst ein 
Ostergedicht mit dem Satz zusammen: „In meinem Ende liegt mein Anfang“. 
 
„In meinem Ende liegt mein Anfang“. Es geht bei den Auferstehungs-Geschichten nicht 
um ein juristisches Verfahren, das einen Beweis produzieren muss. Was die Kirche tut 
ist nicht, mit wissenschaftlichen Methoden nachzuweisen, was historisch oder 
fotografisch festzuhalten war oder nicht. Da könnten keine Daten, keine Beweise, 
keine Dokumentarfilme über das Grab Jesu, kein Evangelium von Judas, kein 
Grabtuch von Turin, irgend etwas befriedigend beweisen oder nicht beweisen. Nein, 
die Geschichten, die in den reformierten Kirchen heute erzählt werden, wenden sich 
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an unseren Geist, an unsere Seele, an unsere Liebe und an unsere tiefsten 
Hoffnungen. Es sind Geschichten, die keinen Menschen drängen wollen, etwas so zu 
glauben oder anders. Das können Geschichten gar nicht. Aber sie wollen Menschen 
anstossen und bewegen. Denn alles, was letztlich wichtig ist in dieser Welt und 
darüber hinaus, erfasst ein Mensch nur, in dem er bereit ist, sich bewegen zu lassen, 
sich mit aller Kraft seiner Seele sich ihm zuzuwenden – das ist eben glauben. 
 
Wer – so verstanden – nicht glauben will oder kann, wird auf keinem Feld des Lebens 
etwas wie Sinn aufspüren. Glauben ist eine Grundbedingung für ein menschliches 
Leben überhaupt. Jeder Mensch, der überzeugt ist, er verlasse sich ausschliesslich 
auf das, was er sehen oder wissen kann, glaubt viele Dinge, ohne es zu bemerken. 
Liebe unter Menschen beruht auf Glauben. Wie will ein Mensch beweisen, dass er 
liebt? Glauben ist ein Grundelement des Lebens, und jedes Leben ist schrecklich, das 
ohne Glauben geführt werden soll. 
 
Glauben heisst andererseits nicht, dass, wer glaubt, nichts wüsste. Er weiss durchaus. 
Er geht, auch wo er keinen Weg sieht. Und wo sehen wir schon Wege? Glaube heisst 
also sich auf einen Weg zu machen, nicht etwas glauben, was andere sagen. Schon in 
der vorher gehörten Osteraufzeichnung wird genau das erzählt: 
 
Jedes der vier Evangelien erzählt die Ostergeschichte, und jedes macht es etwas 
anders. Markus hat die kürzeste Version mit mehreren Seiten von detaillierter 
Informationen über die letzten Tage Jesu: Jesus betritt Jerusalem am Palmsonntag, 
vertreibt Geldwechsler und Händler aus dem Tempel, lehrt, disputiert mit den 
religiösen Führern, arrangiert ein letztes Mahl mit seinen Jüngern und Jüngerinnen, 
wird verraten und eine ganze Nacht lang verhört, erscheint vor dem römischen 
Statthalter, Pontius Pilatus, am Freitag, und wird verurteilt und gefoltert von Soldaten, 
wird gezwungen sein Kreuz auf den Hügel von Golgatha zu tragen und wird 
gekreuzigt. Seine Jünger rennen um ihr Leben und verstecken sich hinter einer 
geschlossenen Tür, ein paar Frauen sehen aus der Distanz, wie er um 15.00 Uhr, am 
Nachmittag stirbt. Ein guter Mensch namens Joseph von Arimatäa fragt, ob er seinen 
Leib haben kann und begräbt ihn in seinem Gartengrab. Seiten widmet Markus diesen 
fünf Tagen. Der Samstag ist dann überhaupt nicht mehr erwähnt. Und der 
Ostersonntag, das grosse Finale, enthält bloss wenige Sätze. 
 
Drei Frauen gehen zum Grab am frühen Morgen um den Leichnam zu salben. Sie 
sorgen sich, wie sie den schweren Stein vom Grab wegrollen sollen. Als sie 
ankommen, entdecken sie, dass er schon weg ist. Das Grab ist leer. Ein junger Mann 
ist dort und erzählt den drei Frauen, die jetzt zittern und zu Tode erschrocken sind, 
dass Jesus auferstanden ist. Und dann sagt er „Doch geht..., sagt seinen Jüngern, 
dass er euch vorausgeht nach Galiläa – dorthin wo alles angefangen hat. Dort werdet 
ihr ihn sehen.“ Im Ende liegt der Anfang. 
 
Dieser kurze, fast schon knappe Bericht endet so: „Da gingen sie hinaus und flohen 
weg vom Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten 
niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.“ Das ist nicht unbedingt eine gute 
Zusammenfassung am Schluss einer schönen Erzählung. Dieser Schluss ist so 
unbefriedigend, so unfertig, dass später Schreiber, die den Text abgeschrieben haben, 
noch ein schöneres Ende hingefügt haben. 
 
Ich finde das Markusevangelium deshalb so grossartig, weil es so menschlich ist und 
weil es so überhaupt nicht dem Vorurteil eines Glaubens entspricht, der anderen etwas 



aufzwingen will. Die Frauen, welche die Auferstehung als erste bezeugen, waren 
geschockt, verängstigt, stumm geworden. Genau so hätten wahrscheinlich auch Sie 
und ich reagiert. 
 
Die ersten Christen erwarteten die Auferstehung nicht. Sie glaubten den Frauen nicht, 
die dies bezeugten. Sie weigerten sich, irgendwelche Glaubenssätze für wahr zu 
halten, die an sie heran getragen wurden. Und doch... 
 
.... diese Truppe von Feiglingen wurde plötzlich verwandelt zu einem 
energiegeladenen Team von äusserst erfolgreichen Verkündigern, welche von ihrem 
Glauben berichteten und davon erzählten, dass Jesus lebt. Das fasziniert mich. 
Diejenigen, welche unfähig waren den nahen Tod Jesu auszuhalten, wurden in kurzer 
Zeit zu Leuten, welche mit grosser Kraft und Hoffnung ihr eigenes Martyrium auf sich 
nahmen. 
 
Was ist da passiert? Hier geht es nicht um Beweise, hier geht es nicht um Dogmen, 
die einfach geglaubt werden müssen. Hier – an Ostern - wird in den Jüngern und in mir 
ein Raum tief in meiner Seele angesprochen, wo ich entscheide, wer ich sein will, wie 
ich leben will und wem ich vertrauen will. Was Feiglinge in mutige Jünger und 
Jüngerinnen verwandelt hat, war die Überzeugung, dass Jesus Christus lebendig war 
und es deshalb absolut keinen Grund mehr gab, sich vor irgend etwas zu fürchten. 
 
„Erschreckt nicht!“, waren die ersten Worte, die am leeren Grab gesprochen wurden. 
Fürchte nicht, fürchte nichts, fürchte nicht einmal die letzte Gefahr, vor der jede und 
jeder Angst hat, nämlich den Tod. 
 
Was diese Menschen verwandelt hat, ist dieselbe Wahrheit, welche mutige Frauen 
und Männer heute dazu gebracht hat, im Angesicht der Gefahr zu leben und zu 
kämpfen – Dietrich Bonhoeffer, Desmond Tutu, Martin Luther King. Es ist dieselbe 
Wahrheit, welche Abermillionen von Menschen dazu bringt ihr Leben mit Mut und 
Überzeugung zu leben im Angesicht von Krankheit, von Depression, von Schwäche 
und Verlust, die das Alter mit sich bringt und im Angesicht des Todes: Es ist die 
Überzeugung, dass Jesus Christus heute auferstanden ist, es ist das Vertrauen 
darauf, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Und diese Überzeugung entstand nicht 
dadurch, dass irreale Dinge geglaubt werden mussten, sondern dadurch, dass sich 
Menschen im Inneren bewegen liessen auf einen Weg des Vertrauens, einen Weg des 
Glauben. 
 
In einem einzigen Wort wird dies – das Entscheidende am heutigen Ostermorgen – im 
Markusevangelium zusammen gefasst. Der junge Mann im Grab, der ein Engel sein 
könnte, sagt zu den Frauen: „Geht!“ ---- „Geht! – er geht euch voran, nach Galiläa, dort 
werdet ihr ihn sehen.“ 
 
Und das, liebe Gemeinde, ist Gottes Wort für uns, für mich und für dich an diesem 
Ostermorgen. „Geht – er ist uns voraus gegangen. Er ist in die Dunkelheit gegangen 
für uns, er ist in den Tod gegangen. Er hat den Tod besiegt. Es gibt nichts zu 
fürchten.“ Du brauchst nicht etwas zu glauben, an was du beim besten Willen nicht 
glauben kannst, aber geh! Mach dich auf diesen Weg des Vertrauens. 
 
Du kannst dich leidenschaftlich für andere einsetzen. Du kannst lieben ohne Grenzen. 
Du kannst dein Leben geben für Menschen, die dir nahe stehen oder für Anliegen, die 
dich bewegen. Du kannst dein Leben für Gerechtigkeit, für den Frieden, für die Kirche, 



für das Gottesreich auf Erden hingeben. „Geht“, sagte er. Jesus Christus wird dort 
sein. Ihm begegnete das Schlimmste, was passieren konnte. Jesus wurde konfrontiert 
mit Brutalität, mit Foltern, mit Demütigung und Verlassenheit. Jesus wandelte im Tal 
der Todesschatten, und er geht uns voraus in egal was für eine Zukunft, die vor uns 
liegt. Er ist schon da. Er wird dort sein. Er wird dort sein Morgen und am darauf 
folgenden Tag und an jedem anderen Tag, genau wie am letzten Tag und darüber 
hinaus. 
 
In meinem Ende liegt mein Anfang. 
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Amen 
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