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Gottesdienst vom 18.10.20 in Kloten 

Evangelium nach Markus 16 

Die Frauen am leeren Grab 

1 Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die 

Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. 

2 Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. 

3 Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt: »Wer wird uns den Stein vom 

Grabeingang wegrollen?« 4 Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, 

bemerkten sie, dass er schon weggerollt worden war. 5 Sie gingen in die Grabkammer 

hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen 

Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. 6 Er aber sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ihr 

sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier; Gott hat ihn 

vom Tod auferweckt! Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. 7 Und nun 

geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: ›Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort 

werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat.‹ 8 Da verließen die Frauen die 

Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort. 

Solche Angst hatten sie.[3] (Die gute Nachricht) 
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Predigt 

Liebe Gottesdienstgemeinde 

 

Vielleicht haben Sie gestutzt, als Sie mitten im Herbst die Ostergeschichte als 

Evangelium gehört haben. Heute wäre streng genommen ein anderer Text an der Reihe 

gewesen. Ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, weil dieser Inhalt, besonders 

in der Fassung des Evangelisten Markus, besonders gut zum heutigen Anlass passt. Für 

mich ist das die Schlüsselstelle der Bibel überhaupt. Es geht um den Kernauftrag, den 

wir als Christen heute immer noch haben. Demnach ist jeder und jede von uns 

aufgerufen und kraft der Taufe auch berechtigt, in seinem eigenen Umfeld nach eigenen 

Möglichkeiten am Reich Gottes zu bauen. Ich meine, dass der Geburtstag und die 

beiden runden Jahrestage, die wir heute feiern, ganz stark mit diesem Kernauftrag und 

mit dieser Grundhaltung verbunden sind. 

Gehen wir zu Beginn etwas vertieft auf den Evangeliumstext ein. 

In der Vorgeschichte dieses Textes haben die Jünger Jesu den Karfreitag als Desaster 

erlebt. All ihre Hoffnung, alle Perspektiven für eine bessere Welt wurden am Kreuz 

buchstäblich zerschlagen. Die vergangenen 3 Jahre, die sie als Jünger Jesu verbracht 

hatten, schienen auf einen Schlag sinnlos. Verängstigt haben sich die meisten 

zurückgezogen. Besonders die Männer haben Jesus nicht einmal mehr auf den Ölberg 

begleitet, sondern sind irgendwo in Jerusalem untergetaucht. Zu sehr fürchteten sie um 

ihr eigenes Leben. Nur die Frauen blieben bis zum Schluss bei ihm.  

Eben diese Frauen machen sich nun am Tag nach dem Sabbat auf, um ihm wenigstens 

den letzten Liebesdienst zu erweisen und ihn einigermassen ordentlich zu bestatten. 

Was sie aber erleben, ist so unerwartet und angsteinflössend, dass sie die Flucht 

ergreifen. Sie brauchen Zeit, um die Ereignisse setzen zu lassen und sich neu 

auszurichten. 

Auch für uns mag diese Version der Ostergeschichte überraschend sein und so gar nicht 

in das gängige Konzept von Ostern passen. Die Frauen begegnen nicht etwa Jesus 

selbst. Nein, ein Mann im weissen Kleid, ein Engel oder Botschafter steht vor ihnen. Von 

Jesus gibt es keine Spur, ausser die Leerstelle im Grab. Es geht an dieser Stelle also 

nicht mehr um die Person, sondern um den Inhalt der Botschaft.  

Die Botschaft besteht aus drei Zumutungen: Zuerst werden die Frauen auf ihrem 

momentanen Gemütszustand angesprochen. «Habt keine Angst!» Ich denke, diese hatten 

berechtigte Gründe, um Angst zu haben. Dann gibt es eine Erklärung mit einem Beweis: 

«Jesus ist nicht mehr hier, er ist auferweckt worden, seht doch mit eigenen Augen!» In 
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diesem emotional belastenden Moment kann nicht einmal mehr das Ritual der 

Grablegung einen gewissen Halt für die Frauen geben. Alles ist in Frage gestellt. Und 

schliesslich kommt der Auftrag: «Berichtet es besonders dem Petrus und geht zurück 

nach Galiläa!» Jetzt sollen sie ausgerechnet als Frauen, die damals gar nicht als Zeugen 

auftreten durften, den Jüngern erklären, was passiert ist und den Auftrag des Engels 

weitergeben. Das ist wahrlich eine Zumutung, vielleicht aber auch im wörtlichen Sinne: 

Der Engel mutet diese Botschaft den Frauen zu. Das ist kaum ein Zufall. 

Besonders fasziniert mich hier das Wort Galiläa. Es ist eine Bezeichnung für eine 

Landschaft. Es ist auch die Gegend, wo die meisten Jünger Jesu herkommen, wo sie 

geboren wurden und wo sie bis zur Begegnung mit Jesus gelebt haben. Galiläa ist also 

deutlich mehr als nur eine Ortsbezeichnung. Es steht für das normale Leben der Jünger. 

Wir können noch einen Schritt weiter gehen: Galiläa ist auch unser Innerstes. Wie 

schaffen wir es, für andere das Reich Gottes zu bauen, wenn es in uns gar nicht nach 

Reich Gottes aussieht? Der Auftrag lautet also: Kehrt zurück zu Euren bisherigen 

Tätigkeiten, zu Euren Wurzeln, als veränderte Menschen, und helft mit, dort wo ihr Euer 

Leben verbringt, das Reich Gottes auf Erden zu verwirklichen. Denn das ist damit 

gemeint, wenn der Engel sagt: «Ihr werdet ihn dort sehen!» 

Ich denke, die Radikalität dieser Umkehr um 180° mag überfordernd sein. Von den 

Jüngern wird gefordert, den Blick von Jerusalem weg hin zu Galiläa zu wenden. Wieviel 

einfacher wäre es doch, in einem religiösen Zentrum wie im Tempel von Jerusalem, Gott 

nach bestimmten vorgegebenen Regeln zu dienen und sich so als guter Mensch zu 

etablieren. Das ist aber nicht die Vorstellung Jesu. Sein Konflikt mit dem 

Tempelpersonal und den Tempelpraktiken wurde offenkundig und führte zu seiner 

Hinrichtung. Seine Vision war eine andere. Er wollte das Reich Gottes auf Erden, das 

heisst im Alltag, spür- und erlebbar machen. Alles, was er getan und gesagt hatte, lief in 

diese Richtung. 

Es geht also nicht um die grossen Dinge, welche bekanntlich in den grossen Zentren 

wie Jerusalem veranstaltet werden. Es geht um die kleinen, aber hoch wirksamen 

Tätigkeiten am täglichen Aufenthaltsort jedes einzelnen. Das Reich Gottes ist nicht 

abstrakt, irgendwo im Jenseits. Nein, es geschieht nur hier und heute, zwischen dir und 

mir und in mir selbst. 

 

Genau diesem Auftrag fühlt sich unsere Stiftung verpflichtet. Es geht darum, den 

Menschen, mit denen wir vornehmlich in Äthiopien, Kenia oder Sri Lanka in Kontakt 

sind, das Gefühl von Reich Gottes hier auf Erden zu ermöglichen.  
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Das kann auf ganz unterschiedlichen Arten geschehen. Es sieht vielleicht auch nicht 

nach weltbewegend aus, für die betroffenen Menschen kann es aber ein grosser 

Unterschied sein 

• wenn Menschen Backsteine herstellen und verkaufen können und damit ihre 

eigene Familie durchbringen oder Honig produzieren, der ihnen 

Lebensgrundlage gibt. 

• wenn junge Frauen das Wasser nicht mehr stundenlang auf dem Kopf nach 

Hause tragen müssen und sich dabei langfristig den Rücken schädigen, weil sie 

jetzt einen Esel haben, der geeigneter ist, um solche Lasten zu tragen. 

• wenn ältere Menschen in einer Gassenküche eine warme Mahlzeit erhalten und 

so vielleicht kurze Momente auch für ihr Herz Wärme und Nähe erfahren. 

• wenn Jugendliche für sich und ihre Familien Hoffnung für ihre Zukunft hegen, 

weil sie in ihrer Ausbildung finanziell unterstützt werden. 

• schauen Sie in unserer Homepage, da werden Sie noch viele andere sehr 

konkrete Varianten des Reich Gottes auf Erden entdecken. 

 

Wir haben heute guten Grund zum Feiern und zum Danken. Wir feiern die ersten 25 

Jahre einer Stiftung, die sehr direkt hilft, das Reich Gottes hier auf Erden, an Orten, wo 

es besonders nötig ist, zu verwirklichen. Wir feiern auch Peter Bachmann, der nun seit 

50 Jahren als Priester die Idee vom Reich Gottes nicht nur verkündet hat, sondern in 

vielem, was er gemacht hat, auch verwirklicht hat. Besonders hat er sich in der 

Seelsorge und in der Verkündigung dafür engagiert, dass Pfarrei auch ein Abbild vom 

Reich Gottes in unserem Leben wird. Wir feiern auch das schon 80-jährige Leben von 

Peter Bachmann. Es zeigt uns allen, wie lebenswert Leben sein kann, besonders wenn 

es sich für dieses Reich Gottes verwendet. Dafür sind wir alle sehr dankbar. Und für alle 

drei Jubiläen wünschen wir noch manche gelingenden Momente.  

Wenn wir dieses Fest zum Anlass nehmen, über die von uns geforderte Mitwirkung an 

der Verwirklichung des Reich Gottes nachzudenken, um dann in unserem eigenen 

Galiläa aktiv zu werden, dann sind wir unserem Christ-Sein schon ein grosses Stück 

nähergekommen. Amen. 
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Fürbitten 

 Guter Gott, um dein Reich auf Erden zu verwirklichen braucht es viele Herzen und 

viele Hände. Stärke unsere Mitarbeitende vor Ort mit Mut und Kraft und lass sie 

die Sinnhaftigkeit ihres Tuns täglich erleben. 

 Guter Gott, lass uns achtsam sein für unser eigenes Galiläa und lass uns unseren 

eigenen Beitrag in unserem Umfeld am Reich Gottes erkennen und leisten. 

 Guter Gott, manchmal werden uns die wesentlichen Botschaften von unerwarteter 

Seite zugetragen. Öffne unser Herz auch und gerade für diese Botschaften, die 

die Kraft haben, das Leben in dieser Welt grundlegend zu verändern. 

 Guter Gott, lass uns erkennen und erleben, dass der Himmel nicht ein Ort ist, den 

du uns für die Zukunft im Jenseits bereithaltest, sondern den wir uns hier auf 

Erden gegenseitig erschaffen. 

 Guter Gott, wir bitten dich auch für all die vielen, die mit ihrem Engagement und 

ihrem Beitrag das Wirken von Peter und unserer Stiftung aktiv unterstützen. Lass 

sie erfahren, wie sehr sie auch ihr eigenes Leben dadurch mit Sinn erfüllen und 

dieses so auch lebenswert machen. 

 


