
Info 9: Die Osterbotschaft 

 

Zwischen Markus 15,47 und 16,1 liegt der Sabbat, der jüdische Ruhetag.  

Die Erzählung ruht. Ein Moment der Stille nach all dem Entsetzlichen, das war – 

und vor all dem Überwältigenden, das kommt (16,2-8). Das Ende … 

 

… ist nicht das Ende  

 

Noch Samstagabend nach Sonnenuntergang, als die Sabbatruhe zu Ende ist, 

kaufen die Frauen Öle, um den Leichnam zu salben (16,1). 

 

Am nächsten Morgen, dem ersten Tag der Woche (unserem Sonntag), kommen 

die Frauen zum Grab und entdecken, dass es leer ist. Der Stein ist weggerollt. 

Ein Engel teilt den Frauen mit: Jesus liegt nicht mehr im Grab, sondern er ist von 

den Toten auferstanden. Dann fordert der Engel die Frauen auf: Geht zu den 

anderen Jüngern und erzählt ihnen die gute Nachricht, dass Jesus lebt und dass 

er sie in Galiläa treffen will. 

Die Frauen erschrecken. Markus beschreibt, dass sie zitternd vor Entsetzen vom 

Grab weglaufen und aus lauter Angst niemandem von der Osterbotschaft 

erzählen (16,8): 

 

„Und sie sagten niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich.“ 

 

Und so endet das Markus-Evangelium. Die Verse 9-20 fehlen in den wichtigsten 

Handschriften. Es ist möglich, dass der originale Schluss verloren ging, oder 

dass Markus sein Evangelium nicht vollendet hat.  

Doch es ist wahrscheinlicher, dass das offene Ende mit V.8 beabsichtigt ist. 

Und auch dieses Ende … 

 

… ist nicht das Ende 

 

Das Entscheidende ist geschehen, alle konnten die frohe Botschaft hören.  

(Vgl. 1,1: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Messias, dem 

Sohn Gottes.) Jetzt kommt die Fortsetzung. Jetzt schreibt jeder seinen eigenen 

Schluss! Was machst du mit dieser Botschaft? Wirst du Jesus als deinen König 

anerkennen? Wirst du die gute Nachricht weitererzählen? 

 

Das Ende des Markus-Evangeliums ist eine Einladung, dem Gekreuzigten und 

Auferstandenen neu zu begegnen!  

Vom Ende her erscheint das ganze Evangelium in einem neuen Licht:  

Was man am Ende versteht, kann man am Anfang schon erkennen.  

Manche Andeutungen kann man auf den zweiten Blick besser verstehen.  

Das Ende ist auch die Einladung, das Markus-Evangelium noch einmal zu lesen! 
 


