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Predigt Ostersonntag (Reihe W: Joh 20,11-18) 

gehalten am 1. April 2018 in der Evang. Kirche Calmbach 

von Pfarrer Dr. André Bohnet  

 

0 Predigttext (Joh 20,11-18) 

11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie 

sich in das Grab hinein 

12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den 

andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. 

13 Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben 

meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 

14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, 

dass es Jesus ist. 

15 Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der 

Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du 

ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. 

16 Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf 

Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 

17 Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum 

Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem 

Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 

18 Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: "Ich habe den Herrn 

gesehen", und was er zu ihr gesagt habe. 

 

I Maria weint 

Maria weint.  

Ihr Freund, ihr Lehrer und Meister ist tot.  
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Mit Maria beuge ich mich hinein in das Grab. Und ich muss an die vielen Rätsel 

denken, die das Leben uns aufgibt. An den Schmerz, den wir alle mit uns 

herumtragen. An Gräber, an denen jeder von uns schon stand. 

 

Und ich schaue mit Maria hinein in diese Grabhöhle. Versuche die ganze Verzweiflung 

dieses Moments nachzuspüren. Und da regt sich im Magen die eigene Verzweiflung, 

die eigene Hilflosigkeit. 

 

Die weinende Maria am Grab ihres Herrn – das sind wir. Das bist du und das bin ich. 

Wir sind dieser Maria aus Magdala wie aus dem Gesicht geschnitten. 

 

II Die Stimme des Gärtners 

Da werde ich aus den Gedanken gerissen. 

„Was weinst du?“, sagt eine ruhige Stimme. 

 

Gute Frage. 

Wenn ich so direkt mit allem konfrontiert werde, was nicht gut ist in meinem Leben. 

Wenn ich das alles nicht verstehe.  

Wenn eine Trennung mir weh tut. 

Wenn ich an einem Grab stehen muss. 

 

„Wen suchst du?“, fragt die Stimme des Gärtners. 

 

Und sofort höre ich mich antworten: 

Ich suche Lösungen für alle meine Rätsel. 

Ich suche das volle Leben in dieser Welt. 

Frieden für mich, für meine Lieben und überhaupt für alle Menschen. 

 

Ich suche… 
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III Leichenraub? 

… meinen Herrn. 

 

Maria fragt den Gärtner zurück: „Hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du 

ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen.“ 

 

Sie rechnet damit, dass der Leichnam von Jesus geklaut wurde. Irgendein komischer 

Kauz muss einen Leichenraub begangen haben. Denn im Grab liegt er nicht. 

 

Ich rechne nicht mehr damit, dass da noch etwas ist. Finde mich ab mit den Rätseln 

und den Verwirrungen des Lebens. Irgendwelche frommen Worte perlen an mir ab 

wie an einer Teflonpfanne. Nüchtern zynisch will ich halt das Beste aus dem Leben 

machen, das ich habe. Und dabei irgendwie durchkommen. Ein bisschen das kleine 

Glück erleben und dann irgendwann die Augen zumachen. 

 

IV Er sagt meinen Namen 

Doch die ruhige, sanfte Stimme ruft plötzlich: „Maria!“ 

 

Sie ruft meinen Namen! Sie ruft deinen Namen! 

 

Und endlich drehe ich mich um. Weg von dieser Grabhöhle. Ich richte mich auf. 

 

Der meinen Namen gesagt hat, schaut mich an. 

Das kann doch nicht wahr sein! Das widerspricht doch allem, was ich sonst so erlebe. 

Nein, das kann nicht sein. 

 

Doch da steht er und schaut mich an. 

Und in einem Augenblick fällt alles ab von mir. Aller Schmerz. Alle Sorgen. Alle Rätsel. 
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Er lebt! 

Er wirkt ganz anders. Verwandelt. 

Aber er lebt! 

 

Nein, das war kein Leichenraub. 

Das war auch kein Scheintod. 

 

Da steht Einer vor mir, der nicht mehr von dieser Welt ist. 

Er gehört jetzt schon der zukünftigen Welt an. 

Er trägt jetzt schon den Auferstehungsleib. 

 

Und ich rufe ihm zu: „Meister!“ und will ihn in den Arm nehmen. 

 

Doch dieses Wunder lässt sich nicht mit meinen Händen greifen. Das ist nichts, was 

ich einfach betatschen kann. Was mein Verstand erfassen kann. 

 

Aber es ist wahr.  

Er ruft mich bei meinem Namen.  

Und er ruft dich bei deinem Namen. 

 

V Gesehen 

„Ich habe den Herrn gesehen!“, sagt Maria allen anderen. 

 

Nein, das war kein Sehen so wie ich das Butterbrot vor mir auf dem Tisch liegen sehe.  

 

Das war eine tiefe Gewissheit. Ein ganz tiefes Erlebnis. 

 

Der Auferstandene ist Maria aus Magdala begegnet. 

Er ist dir und mir begegnet. 
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Ich habe seine Auferstehung gespürt. 

Ich weiß, dass er lebt. 

Auferstehungsgewissheit. 

 

Die Schmerzen, Rätsel und Probleme – die kann ich nicht alle lösen. 

 

Aber das Licht seiner Auferstehung strahlt hell darauf.  

Und er wird alles ans Ziel bringen  

Und er wird alles erleuchten. 

Amen. 


