
Impuls für die Osteroktav  vom 13. bis 18. April 
   

Die Frauen - Sie brachten den Stein ins Rollen - 
 
Die Kirche, wie wir sie heute in ihrer großartigen Vielfalt in allen  Völkern und 
Kulturen,  Sprachen und Konfessionen kennen und lieben, hat ihren Ursprung 
in der Begegnung mit dem Auferstandenen, mit dem Bekenntnis,  dass der Herr lebt, 
dass er sich hat sehen lassen, dass er den Frauen, die in aller Frühe zum Grab wollten, 
mussten, denn ihre Liebe zum Herren war ungebrochen, deshalb waren sie, die Frauen, 
auch schon in  aller Frühe unterwegs – zum Grab – um den Herrn zu salben, um sich an 
Ihn, dem sie gefolgt sind zu erinnern, um Tränen der Liebe und Sehnsucht zu vergießen.  
War da noch ein Funke Hoffnung, der den Stein ins Rollen brachte? Eine Sehnsucht, die 
sich in allen Erscheinungen des Herren bis Himmelfahrt  uns Menschen anbietet, dass 
wir uns nicht von den Steinen des Scheiterns einschüchtern lassen, so groß sie auch sein 
mögen. Suchen wir den Lebenden nicht bei den Toten! Die Frauen  haben den Stein ins 
Rollen gebracht – ihre Liebe  wird spürbar, dringt bis in den Bereich des  Göttlichen, 
dass dieser Liebe sogar die Engel Gottes  und die Naturgewalten dienstbar sind. 
 
Unterwegs hatten sie sich überlegt, wer ihnen den Stein vom Grabeingang 
wegrollen könnte, denn er war sehr groß.Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, dass 
der Stein schon entfernt war.  Mk 16, 3-4 
 
Nach dem Sabbat, am Sonntagmorgen, machten sich Maria aus Magdala und die 
andere Maria schon sehr früh auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich 
gab es einen starken Erdstoß, und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab. Er 
trat an das Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Mt  28, 1-2 

                    
Am Sonntagmorgen gingen die Frauen in aller Frühe  zum Grab und nahmen die Salben 
mit.Sie  sahen, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Lk, 24, 1-2 

 
Am Tag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala in aller Frühe, als es noch dunkel 
war, zum Grab. Sie sah, dass der Stein vom Eingang entfernt war.  Joh 20, 1 

 
Herr, aus Angst wird Zuversicht. 
Aus einsamen Gängen in alle Frühe - eine Bewegung! 
Die Liebe der Frauen - Ursprung der Botschaft vom  Leben 
Ihre Sehnsucht erreicht Dich auch heute in den Himmeln 
Naturgewalten beben - Engel erscheinen 
Zeichen und Worte für das ganz Neue! 
Der Stein- der den Tod sichern  sollte – Er wankt. 
Soldaten  ohne Macht 
Die Liebe bringt den Stein ins Rollen 
Die Botschaft vom Leben ist frei 
-Gegen alle Widerstände – Auch gegen meine? 



 
 


