
 Predigt zu Joh 2011-18 
 Am 21. 04. 2019 (Ostersonntag) in Schlotheim 

 

[Osterwitz: Drei Nonnen sind mit dem Auto von Deutsch-

land nach Rom zur großen Messe zu Ostern unterwegs. 

Plötzlich bleibt das Auto stehen. Kein Benzin mehr. Eine 

der Nonnen findet einen Nachttopf und geht damit zur 

nächsten Tankstelle. Nach einer Stunde kommt sie zurück. 

Sie füllt vorsichtig den Nachttopfinhalt in den Tank. Bleibt 

ein fassungsloser Autofahrer stehen: "Schwester! Ihren 

Glauben möchte ich haben!"] 
 

Liebe Gemeinde, 

wie schön ist doch ein befreiendes Lachen. Unsere Oster-

lieder im EG1 drücken dies z.T. sogar hörbar aus. Wir sin-

gen und hören in diesem Gottesdienst lauter fröhliche Lie-

der. Die Kinder singen Sie uns, die Gitarren lassen uns die 

Fröhlichkeit hören und wir singen miteinander von der 

Fröhlichkeit dieses Festes. 

Dabei fängt am Ostermorgen alles ganz traurig an. Unser 

heutiger Predigttext berichtet davon.  

11Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als 

sie nun weinte, schaute sie in das Grab 12und sieht zwei 

Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und 

den andern zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hinge-

                                                 
1 z.B. EG 103 Gelobt sei G'TT im höchsten Thron - Halleluja 

legt hatten. 13Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst 

du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn wegge-

nommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 
14Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus 

stehen und weiß nicht, daß es Jesus ist. 15Spricht Jesus zu 

ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei 

der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn wegge-

tragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann will ich 

ihn holen. 16Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich 

um und spricht zu ihm auf hebräisch: Rabbuni!, das heißt: 

Meister! 17Spricht 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 zu eurem Vater, zu meinem G'TT und zu eurem 

G'TT. 18Maria von Magdala geht und verkündigt den Jün-

gern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir 

gesagt. 
  

Wer könnte Maria besser verstehen als Menschen, die ei-

nen lieben Angehörigen verloren haben? Sie steht vor dem 

Grab, das aus einer großen Felsenhöhle bestand und dessen 

Rollstein weggeschoben war. Jetzt hat sie nicht einmal ei-

nen Ort wo sie trauern kann. Nicht einmal das ist ihr ver-

gönnt2. Wo soll sie denn mit ihren Tränen hin? An welchem 

                                                 
2 Ein Problem, dass auch viele Menschen haben, die einen Angehörigen anonym unter grünen Rasen 

beerdigen ließen und sich nicht klarmachten, dass dies für sie zu einem Problem werden könnte: wir 



Ort darf sie nun noch an ihren Meister denken? Sie, eine 

der treusten Jüngerinnen Jesu, eine Frau? 

Sie ist so bedrückt, dass sie vor Tränen und Leid die 

Wirklichkeit nicht wahrnimmt. Wie vertraut uns das ist.  

Menschen, die trauern, nehmen um sich herum kaum et-

was auf. Sie re-agieren nur noch. So ist es nicht verwunder-

lich, dass sie die beiden Männer nicht (rück)fragwürdig 

findet.  

Zwei Männer in weißen Gewändern. Das hätte uns stut-

zig gemacht. Ähnliches passiert mir auch, wenn ich vor o 

nach Trauergottesdiensten ohne Talar über den Friedhof 

gehe oder in oder vor einer Kirche stehe. Da stehen Men-

schen mit den Köpfen nahe beieinander: „Wer ist denn 

das?“ 

Maria wird nicht stutzig. Wie durch einen Tränenschleier 

läßt sie sich auf die Frage der Männer ein. Warum weinst 

du?  

                                                                                                                   
brauchen Orte der Trauer. Deshalb soll es auf kirchlichen Friedhöfen keine anonymen Begräbnisstät-

ten geben.  

So eine Frage! Warum weint ein Mensch am Grab oder 

hier besser gesagt im Grab, denn sie steht ja im Höhlengrab 

und sieht die 

leere Grabni-

sche? Haben 

die zwei kei-

nen Respekt?  

Doch Maria 

empfindet die 

Provokation dieser Frage nicht. Sie antwortet: Sie haben 

meinen HERRN weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie 

ihn hingelegt haben.  

Vor Trauer blind ist sie. Sie erkennt auch Jesus nicht, als 

er zu ihr tritt. Er erneuert die Frage der Engel und wieder 

antwortet Maria glanzlosen Auges.  

Ihre Sorge gilt dem Körper Jesu, den sie für gestohlen 

hält. Ein böser Scherz von Menschen, denen nicht einmal 

die Toten „heilig“ sind. 



Im Judentum ist der Körper noch sehr viel mehr wesens-

mäßiger Bestandteil des Menschen als bei vielen Christen. 

Wenn der Körper des Menschen nicht geschützt und balsa-

miert wird, dann wird er nicht auferstehen können, wenn 

der Messias am Jüngsten Tag wiederkommt.  

Wenn er dann sogar ganz verschwindet, ist ihm die Auf-

erstehung unmöglich gemacht. Etwas Schlimmeres kann 

einem frommen Juden überhaupt nicht passieren, mal abge-

sehen vom schändlichsten aller Tode, dem Tod am Kreuz3.  

Ist Jesus nun verloren? Folgte sie einem falschen Meis-

ter? Einem Meister, der nicht einmal post mortem am Grab 

verehrt werden kann?  

„Hast Du ihn weggetragen“, fragt sie den Gärtner, der 

keiner ist. Schenk mir doch einen letzten kleinen Funken 

Hoffnung!  

„Maria“, der Gärtner spricht ihren Namen aus und ihr 

werden die Augen geöffnet. Ihr werden die Tränen, die ih-

                                                 
3 Dtn. 2123 ; bemerkenswert ist hier, dass die Bestattung eines am Kreuze gehängten nicht aus Nächsten-

liebe oder Mildtätigkeit erfolgte, sondern um das Land vor kultischer Unreinheit zu bewahren.  

ren Blick verstellten, weggewischt. Sie sieht klar und ihr 

wird deutlich, es ist nicht der Gärtner, sondern ihr Meister.  

Sein leeres Grab ist nicht Zeichen der totalen Hoffnungs-

losigkeit, sondern Zeichen neuen Lebens. Sie erkennt ihn, 

weil er sie erkannt hat. Er spricht sie an und sie fühlt sich 

angesprochen.  

Sie möchte es, im wörtlichen Sinne, begreifen und tritt 

auf Jesus zu: „Rabbuni“. Doch er verweigert sich ihrem 

Zugriff. Was du siehst musst du glauben. Nur an das zu 

glauben, was man anfassen kann, bringt dich nicht weiter. 

Du musst vertrauen! Ich rede doch zu Dir! 

Dass Maria aus Magdala vertraut, zeigen die folgenden 

Verse. Ohne Frage oder Zweifel anzumelden, wie später der 

Mann und Jünger Thomas, geht sie los. Sie erzählt den ver-

zagten Männern davon, was sie gehört und gesehen hat und 

nun glaubt. Sie vertraut darauf, dass das keine Einbildung 

war, sondern dass das Bild auf der Netzhaut ihrer Augen ihr 

ins Herz gegangen ist und ihrem Herzen Mut verliehen hat.  



Sie geht los, auch wenn sie keinen Beweis für die Rich-

tigkeit ihrer Erzählung aufbieten kann, kein Stück Gewand 

oder ein irgend geartetes Souvenir oder „Beweisstück“. Sie 

glaubt. Ihre Trauer ist verflogen, denn sie weiß, dass ihr 

Erlöser lebt4.  

In einer Nummer der „Glaube und Heimat“ vor ein paar 

Jahren war eine sehr eindrückliche Meditation zu diesem 

Predigttext zu lesen.  

In ihr beschrieb eine Frau ihre Trauerarbeit nach dem 

Tod ihres Mannes. Sie wollte ihn dort, auf dem Friedhof, 

wenigstens fassen können, ging immer wieder zum Grab 

des Geliebten, weinte und erzählte. Sie machte das vor al-

lem ganz früh oder spät. Sie wollte niemandem begegnen 

und vor allem nicht getröstet werden. Sie wollte trauern. 

Die Tränen trübten ihren Blick, so wie bei Maria.  

Sie konnte sich auch mit der fortschreitenden Zeit nicht 

daran gewöhnen, allein zu sein. Die Zeit heilte ihre Wunden 

nicht. Ihr Mann kam ihr weit weg vor, dabei wollte sie ihn 

                                                 
4 Hi 1925; wunderschönt vertont von G.F. Händel: https://www.youtube.com/watch?v=pbZoF12rAf4  

doch (be)halten. Es nützte ihr nichts, dass sie ihn bei G'TT 

glaubte. Sie wollte ihn bei sich. Ganz nah.  

Doch dann hat sie ein sonderbares Erlebnis: Sie sagt: 

„Wissen Sie, neulich hatte ich eine seltsame Begegnung. 

Auf dem Grab meines Mannes saß eines Morgens eine Ler-

che und sang in den höchsten Tönen. Als sie mich bemerkte, 

stieg sie weit auf in den Himmel und flog davon. Ich glau-

be, da begriff ich zum ersten Mal etwas von der Auferste-

hung. Bisher hatte ich meinen Mann immer nur in seinem 

Grab gesehen, hatte ihn regelrecht auf dem Friedhof fest-

gehalten mit meinen Gedanken, damit er mir wenigstens so 

nahe sei. Nun erschien er mir wie dieser Vogel, frei und 

lebendig, nicht mehr gebunden an sein Grab.“ 

Es ist die gleiche Erfahrung, die gleiche Entlastung: mein 

Mann/ mein Meister lebt. Diese Entlastung ist es, die uns 

frei machen kann von der Angst des Todes. So wie Maria 

kann diese Frau von ihrer Erfahrung reden. So wie diese 

Frau können auch wir unserer Hoffnung Ausdruck geben. 

Jesus Christus ist für uns gestorben. Er ist auferweckt wor-

https://www.youtube.com/watch?v=pbZoF12rAf4


den und lebt. So, wie er, werden auch wir leben, wenn wir 

dereinst gestorben sind. Der Tod ist nicht das Letzte.  

Deswegen singe ich am Grab von Verstorbenen Aufer-

stehungslieder, deswegen taufen wir, weil in der Taufe ge-

nau dieses Geschehen verdeutlicht wird: der alte Mensch 

wird symbolisch ersäuft, um in Christus als neuer Mensch 

geboren zu werden. Was martialisch klingt ist epochal neu, 

denn nunmehr hat der Tod keine Macht mehr über uns5.  

Wohl können und werden wir sterben, doch nicht um 

endlos zu modern und endgültig vergessen, sondern um 

durch und mit Christus den Tod zu überwinden und bei 

G'TT zu sein. 

Unsere Taufe führt uns vor Augen, was unsere Verhei-

ßung ist: für immer und jeden Tag neu: Wir gehören (zu) 

Christus. Wir sind sein Eigen, er hat den Tod überwunden, 

mit ihm halten wir auch Auferstehung. 

Lassen sie uns von dieser Hoffnung erzählen und weiter-

geben. In aller Welt soll unser Zeugnis zu hören sein. G'TT 

                                                 
5 Siehe dazu auch https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-joh-

1916-30-am-19042019-zur-todesstunde-jesu-in-bad-frankenhausen-kristof-balint/  

hat den Tod besiegt, er ist bei uns, von nun an bis in Ewig-

keit. Des sollen wir alle fröhlich sein. Amen. 

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-joh-1916-30-am-19042019-zur-todesstunde-jesu-in-bad-frankenhausen-kristof-balint/
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-joh-1916-30-am-19042019-zur-todesstunde-jesu-in-bad-frankenhausen-kristof-balint/

