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+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. (Joh 20, 1 – 18)  

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala frühmorgens, als es noch 

dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. 

Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus 

liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab 

weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 3Da 

gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; 4sie liefen 

beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam 

er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, 

ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, 

und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das 

Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den 

Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen 

Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen 

war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift 

verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die 

Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab 

und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. 

Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der 

Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. 

Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben 

meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt 

haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, 

wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst 

du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, 

wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will 

ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf 

Hebräisch zu ihm: Rabbúni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte 

mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh 

aber zu meinen Brüdern 

und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu 

meinem Gott und eurem Gott. Maria von Mágdala kam zu den Jüngern 



und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, 

was er ihr gesagt hatte. 

 

Predigtgedanken Pfarrer Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaft auferstanden – Halleluja 

Seit vielen Jahrhunderten begrüßen die Christen auf der ganzen Welt sich 

mit diesem alten österlichen Gruß. Es ist der Gruß, es ist die Botschaft, 

welche durch die ersten Zeugen den Jüngern überliefert wurde. Es ist der 

Gruß, die Botschaft, welche auch Maria Magdalena den Jüngern überbracht 

hat, nachdem sie dem Auferstandenen begegnet war.  

Diese Begebenheit hat uns der Evangelist so wunderbar und schön 

komponiert, am heutigen Ostersonntag geschenkt. Am Beginn des 

Evangeliums ist noch viel Bewegung und Aufregung im Geschehen. 

Zunächst läuft Maria voller Schrecken wegen des offenen Grabes zu den 

Jüngern, diese wieder laufen voller Sorge und Angst zum Grab und dann 

offenbar auch wieder zurück. Viel Bewegung und Aufregung in diesem 

ersten Teil der Erzählung, doch dann beruhigt sich die Szene und wird sehr 

innerlich. Nicht nur die Liebe Gottes dringt nun durch die Erzählung 

hindurch, sondern auch die Zärtlichkeit Gottes. Alle verlorene Hoffnung, alle 

Trauer, alle Sehnsucht nach Jesus bricht nun in den Tränen der Maria 

Magdalena hindurch. Ein tiefer Schmerz, der sich in den reinigenden Tränen 

ausdrückt. Nun war sie bereit und offen für eine neue Begegnung mit dem 

Herrn.  

Voller Sehnsucht beugt sich Maria Magdalena in das Grab hinein. Sie sucht 

ihren Herrn, sie sucht Jesus. Wo hat man ihn hingebracht? In dieser Frage ist 

all ihre Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit spürbar. Im Grab ist Jesus aber 

nicht mehr zu finden. Um ihm begegnen zu können braucht es eine 

Veränderung, auch eine Veränderung der Blickrichtung. Sie wandte sich um, 

sie drehte sich um, so schreibt der Evangelist. Es ist eine Umkehr, die den 

Weg zum Erkennen gelingen lässt. Am Beginn der Vorbereitungszeit auf 

Ostern, am Beginn der Fastenzeit haben wir am Aschermittwoch die Asche 

aufgelegt bekommen mit den Worten: Kehr um und glaube das Evangelium. 



Maria Magdalen tut es nun, sie kehrt sich um, sie kehrt um und ihr Weg zum 

Glauben beginnt in der Begegnung mit dem Auferstandenen.  

Es ist ein Weg, auf dem sie Jesus behutsam führen will. Und so stellt er die 

Frage: Warum weinst du? Nicht eine Erklärung und nicht eine Maßregelung 

weil sie seinen Weg des Leidens hin zur Auferstehung nicht verstanden hat, 

ist das erste Wort, das Christus an sie richtet, sondern eine Frage. Eine Frage, 

die sie als trauernden Menschen erkennt und als solchen auch wahrnimmt. 

Der Auferstandene kommt entgegen in den ganz menschlichen Erfahrungen 

und Situationen. Mitten hinein in die menschliche Traurigkeit, in die 

Hoffnungslosigkeit und in die Dunkelheit des Lebens spricht Christus den 

Menschen an. Dadurch beginnt sein Licht der Hoffnung den Menschen von 

innen her zu erleuchten. Warum weinst du? 

Nun führt Christus zum nächsten Schritt, in dem er Maria Magdalena mit 

ihrem Namen anspricht. „Maria“ Jetzt erkennt sie ihn. Sie kann in ihm den 

Messias, den Christus, der auferstanden ist, erkennen. Im Buch Jesaja (43,1) 

heißt es: Du hast mich beim Namen gerufen. Gott ruft jeden Menschen beim 

Namen, ruft jeden Menschen persönlich, weil er jeden Menschen zu einer 

persönlichen Beziehung einladen will. Das Gerufensein beim Namen drückt 

große Vertrautheit und Nähe aus. Das beim Namen gerufen sein führt dazu, 

Gott zu erkennen. Wir sind bei der Taufe mit dem Namen gerufen worden: 

Zum Beispiel: Andreas, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. In der Taufe haben wir uns uns umgewandt, 

hingewandt zu Christus, was durch das Glaubensbekenntnis bei der Tauffeier 

ausgedrückt wurde. Wir sind von Christus beim Namen gerufen worden und 

haben dadurch eine tiefe Beziehung mit ihm beginnen können. Eine 

Beziehung voller Hoffnung, Freude und Zärtlichkeit, wie sie uns auch dieses 

Evangelium schildert.  

Nachdem wir meist als Kleinkinder getauft worden sind, ist dieser Moment 

von uns selbst nicht sehr bewußt getan worden. Deshalb feiern wir in der 

Osternacht und pandemiebedingt auch in den Ostersonntagsmessen, eine 

Tauferinnerung. Eine Erneuerung unserer Taufversprechens, in der wir 

ausdrücken wollen, dass wir uns bewußt zu Christus hinwenden und uns von 

ihm beim Namen rufen lassen wollen. So wollen wir auch seine Zeugen sein 

und aus dem Leben mit ihm bekennen, wie Maria Magdalena. Der Herr ist 

auferstanden - er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. AMEN   
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Licht 

Licht uns erschienen 

aus dem Grab 

der Unterwelt entronnen 

bricht er an 

der neue Morgen 

nichts ist wie zuvor 

alles wird neu 

merkst du es nicht 

es beginnt 

immer wieder 

mit dir 

mit mir 

Jesus lebt 

für mich 

für dich 

Seine Auferstehung 

die leuchtet 

und heilt 

alles was Sinn sucht 

findet Leben 

in IHM

 

feiern wir 

Zeugen zu sein 

für den Lebendigen 

der emporhebt 

unser Sein 

herausbricht 

aus dem Tod 

in Sein Leben 

folge dem Licht 

dann findest du 

hinein in Sein Reich 

inmitten der Krise 

lebe Auferstehung 

mit IHM 

unserm Herrn 

Jubel bricht auf 

Lob und Dank 

Jesus lebt! 

Halleluja! 
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