
Sieben Wochen ohne Blockaden 

 Die große Freiheit (Markus 16, 1-4) 

 

Thema: „Der Stein ist nicht mehr da!“ (Markus 16, 1-4) 

Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus! Ich grüße Sie und Euch 

herzlich im kostbaren Namen Jesu Christi, den Auferstandenen des 

dritten Tages! 

 

In dieser siebten Woche von "ohne Blockaden", der Woche vor dem Tag 

der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, denken wir über den 

Text von Markus 16: 1-4 nach, der sagt: 

„Und als Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter 

des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 

Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne 

aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des 

Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt 

war; denn er war sehr groß.“   

 
Ich erinnere mich an den Tod meines Vaters. Er starb, als ich mich 

darauf vorbereitete, meine Arbeit für das Staatsexamen zu schreiben. Es 

hat mich sehr verstört. Ich war wie blockiert und hatte nicht den Mut und 

nicht die Kraft, mich weiter auf die Prüfung vorzubereiten. Einen Monat 

lang dachte ich, es wäre ein Traum, der bald enden würde, und ich 

würde meinen Vater wiedersehen. Nach einem Monat wurde mir klar, 

dass es Realität ist: Mein Vater ist wirklich tot. Ich wurde sehr getröstet 

von den Mitgliedern unseres Chores, die jeden Abend ins Haus kamen, 

um zu singen. Dies gab mir den Mut, mein Leben normal fortzusetzen. 

 

Auch in Afrika wird der Tod eines Menschen als schwerwiegender 

Verlust empfunden, der das Gleichgewicht der Lebenden stört. In Lingala 

heißt es: "abebi";  das heißt "jemand wird zerstört, er ist verloren". Aber 

für den Afrikaner ist der Tod nicht das Ende, weil das Fleisch zerstört 

wird, aber nicht die Seele. Nach Birago Diop, einem afrikanischen 

Dichter sind die Afrikaner der Ansicht, dass "die Toten nicht tot sind". 

 

Dieser Gedanke war auch in der jüdischen Tradition zur Zeit Jesu 

vorhanden. Deshalb hatten Maria von Magdala, Maria, die Mutter von 

Jakobus, und Salome beschlossen, dem Leib Jesu noch einmal etwas 

Gutes zu tun. Aber es gibt ein Problem. Als sie auf dem Weg waren, um 



ihr Projekt in die Praxis umzusetzen, stellten sie fest, dass es ein 

Hindernis gab, eine Blockade: Der Eingang zum Grab ist durch einen 

großen Stein verschlossen. Ich habe die Ausdauer dieser Frauen sehr 

geschätzt, die sich nicht von dieser Blockade zurückgezogen haben. Sie 

gingen weiter zum Grab und als sie ankamen, erwartete sie eine 

angenehme Überraschung: „Der Stein ist nicht mehr da!“  

 

Was für eine Erleichterung für diese Frauen! Sie wurden von der 

Blockade befreit, die auf dem Weg zur Realisierung ihres Projekts stand. 

Manchmal im Leben, wenn Blockaden auftreten, reicht es nicht aus, sich 

nur zu beschweren. Wir müssen tun, was wir können, und Gott wird 

unser Handeln segnen. Der Stein ist nicht mehr da, Jesus ist 

auferstanden.  

 

Ostern bringt uns eine Botschaft der Befreiung von allem, was Freude, 

Frieden und spirituellen Fortschritt in unserem Leben blockierte. Aber 

damit diese große Freiheit in unserem Leben wirksam wird, müssen wir 

arbeiten und zu Gott beten. Das Gebet ist sowohl im spirituellen als auch 

im körperlichen Leben eines Kindes Gottes sehr wichtig. Marian 

Anderson, die erste Afroamerikanerin, die an der Metropolitan Opera, 

einem der schönsten Opernhäuser der Welt, auftritt, sagt dies, als sie 

ihren Traum wahr werden sieht: "Das Gebet beginnt dort, wo die 

menschlichen Fähigkeiten enden." 

 

Möge der Herr Jesus, der den Tod besiegt hat, Ihnen die große Freiheit 

der Kinder Gottes gewähren. Die Bibel sagt: "Wenn euch nun der Sohn 

frei macht, so seid ihr wirklich frei." (Johannes 8, 36). 

 

Lasst uns beten: Gott unser Vater, danke, dass du uns durch die 

Auferstehung Jesu Freiheit gegeben hast. Mach uns frei von der Angst 

vor dem Tod. Mach uns frei von dieser Coronavirus-Pandemie, von 

Ungerechtigkeit, Rassismus und den verschiedenen Kriegen auf der 

Welt, die uns blockieren. Jesus ist auferstanden, die Hoffnung auf 

unsere Freiheit. Amen ! 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein Frohes Osterfest 2021. 

 

                                                                   Pastor Emmanuel Boango 


