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Liebe Gemeinde, 
 
wer unter uns kennt es nicht! Es gibt Momente im Leben voller 
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Alles ist grau in grau! Wir 
fühlen uns wie an einem Abgrund, der uns verschlingen will. Ein 
Sog zieht unsere Seele nach unten und raubt uns alle Kraft.  
So geht es auch Maria Magdalena als sie sich zum Grab Jesu 
frühmorgens aufmacht. 2 Nächte hat sie vermutlich kein Auge 
zugemacht. Dunkle Gedanken gingen ihr durch den Kopf und 
begleiten jetzt ihren Weg. Ihr Meister wurde gefoltert, ans Kreuz 
genagelt und ist gestorben. Sie trauert und weint den ganzen Weg. 
Vor lauter Tränen sieht sie alles wie verschwommen. So traut sie 
ihren Augen nicht, als sie vor der Grabstelle den weggewälzten 
Stein sieht. Sie begreift es nicht, findet auch nicht den Mut hinein 
zu gehen. Sie sucht sich Hilfe, geht den Weg zurück und holt 
Petrus und den Jünger den Jesus besonders lieb hatte. Ihrer 
Meinung nach ist es Männersache, diesem Ereignis auf den Grund 
zu gehen. Petrus ist derjenige, der es wagt und als Erster in die 
Grabkammer hineingeht. Er, so der Bericht des Evangelisten 
Johannes, sieht die Leinenbinden und das Tuch daliegen, das man 
dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Auch der andere Jünger 
geht jetzt ins Grab hinein – sieht alles und glaubt – allerdings noch 
ohne zu verstehen. Beide lassen Maria aus Magdala einfach stehen 
und gehen zurück in die Stadt.  
 
Hier beginnt die Geschichte einer besonderen Begegnung, die uns 
im Evangelium nach Johannes im 20. Kapitel  berichtet wird. Ich 
lese die Verse 11 – 18: 
 
11 Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen; sie weinte. 

Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab 
hineinzuschauen.  

12 Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei 
Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende 
und den anderen am Fußende.  



13 »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragten die Engel. Maria 
antwortete: »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich 
weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« 

14 Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um 
und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht.  

15 »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst 
du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: 
»Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn 
hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« –  

16 »Maria!«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: 
»Rabbuni!« Das bedeutet »Meister«;  

17 Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest! Ich bin noch nicht 
zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen 
Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre – zu 
meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem 
Gott.«  

18 Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe 
den Herrn gesehen!«, verkündete sie und erzählte ihnen, was 
er zu ihr gesagt hatte.1 

 
Liebe Gemeinde, 
traurig bleibt Maria aus Magdala zurück. Ohne ein weiteres Wort 
sind die Jünger einfach gegangen. Mit einer Frau zu diskutieren – 
danach stand ihnen nicht der Sinn. So steht sie wieder alleine da. 
Alleine mit der Frage, die sie schon die vergangenen 2 Tage 
umtreibt. »Warum musste Jesus sterben? Warum gerade ER, 
der so vielen Menschen Gutes getan hat«? Und: Was hat es zu 
bedeuten, dass der Stein, der die Grabhöhle verschlossen hat, 
nicht mehr da ist? Sie sieht auf den offen stehenden Eingang. Will 
wissen was es damit auf sich hat, schaut weinend hinein. Mit 
verschwommenem Blick sieht sie das, was auch die Jünger sahen. 
Die Grabhöhle ist leer und das erschreckt sie zutiefst.  
 
Plötzlich aber ist Maria nicht mehr alleine! Sie sieht zwei Engel die 
sie fragend ansprechen: »Warum weinst du, liebe Frau?« Was für 
eine Frage! Es ist doch klar: »Sie haben meinen Herrn 
weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.«  
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Neben ihren geplatzten Hoffnungen kommt jetzt noch ihre 
Enttäuschung und Fassungslosigkeit über das leere Grab hinzu. 
Denn der Leichnam den sie salben wollte ist fort. Kein letzter 
Liebesdienst bleibt ihr! Stattdessen gähnende Leere außen und 
besonders in ihr. Sie will und kann nicht begreifen! Sehnt sich 
danach den Toten zurückzuholen! In dieser inneren Verwirrung 
wendet sie den Blick und sieht im Gegenlicht die Gestalt eines 
Mannes! Es ist Jesus, doch sie erkennt ihn nicht! Entscheidende 
Sekunden! Mit Tränen in den Augen läuft Maria an Jesus vorbei! 
Ihre Verzweiflung ist zu groß um klar sehen! – 
 
Und wieder – wie wenige Augenblicke zuvor – dringt die gleiche 
Frage an ihr Ohr: »Warum weinst du, liebe Frau?« »Wen suchst 
du?« Marias Antwort zeigt, dass sie nur noch daran denkt wann sie 
endlich den Leichnam salben kann: »Herr, wenn du ihn 
weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann 
hole ich ihn wieder.« Doch dann! Mit einem einzigen Wort ändert 
sich alles! 
 

»Maria»! 
 

In diesem Augenblick, in dem sie ihren Namen hört erkennt Maria, 
wer da spricht. Die Stimme, die ihr verloren schien, die spricht 
ihren Namen aus. – 
 

»Rabbuni»! 
 
Mit ihrem Ausruf zeigt sie, dass sie erkennt!  Für sie ereignet sich in 
diesem Moment Auferstehung! Überwältigende Freude beendet 
ihre Trauer! Sie will Jesus berühren, festhalten und umarmen. Doch 
das »Halte mich nicht fest! Ich bin noch nicht zum Vater in den 
Himmel zurückgekehrt« hält sie zurück! Jesus steht zwar vor ihr, ist 
aber nicht mehr der, den sie zu Lebzeiten gekannt hat. ER hat sich 
verwandelt, obwohl ihre Augen dies noch nicht erkennen können.  
 
Mittlerweile ist der neue Tag angebrochen! Dieser Tag, der nicht 
nur für Maria, sondern für die ganze Menschheit alles verändert! 
Mit der Sonne steht es an diesem ersten Ostermorgen sozusagen 
am Himmel geschrieben: Der Tod ist überwunden! 



 
Liebe Gemeinde, 
fast 2000 Jahre sind seit jenem ersten Ostersonntag vergangen! 
Was geht in uns beim hören dieser Worte vor? Denn eines ist klar: 
Dieses Geschehen hat auch auf unser Leben eine große 
Auswirkung! Ein „so wie immer“ geht nicht mehr! Unser Leben wird 
sich erneuern müssen. Wenn wir dies – von Gottes Geistkraft 
gelenkt – begreifen, dann spüren wir, dass dieser erste 
Ostermorgen auch  unsere Zukunft verändert. Denn die Trennung 
zwischen Gott und Mensch ist für Zeit und Ewigkeit aufgehoben.  
 
Maria ist die erste Zeugin der Auferstehung! Sie ist zu einer starken 
Frau geworden. Einer Frau, die uns aus tiefster Überzeugung 
zuruft: Jesus lebt! Ihre Begegnung mit dem Auferstandenen hat 
sie verwandelt! Gibt ihr die Kraft als Frau – in einer von Männern 
dominierten Gesellschaft – Zeugnis zu geben. Ein Zeugnis, das von 
den Jüngern gehört und ernst genommen wird. 
 
Wenn auch wir heute Morgen ihrem Zeugnis Glauben schenken, 
dann sind wir gleichermaßen dazu aufgerufen, Menschen die 
Botschaft der Auferstehung weiterzusagen.  
 
Liebe Gemeinde, 
es liegt an uns, nicht nur die Ostertage sondern auch unsere 
Lebenszeit dazu zu nutzen diese gute Nachricht weiterzusagen! – 
Überall da, wo Menschen sich sorgen, Angst vor Terror und Tod 
haben, überall da gilt es diese Botschaft zu verbreiten! Denn wir 
haben eine Hoffnung weiterzugeben, dass mit dem Tod nicht alles 
aus ist, sondern ein Neues Leben in der Gegenwart Gottes beginnt!  
So wie Maria bezeugt Jesus ist nicht tot, er lebt, genauso können 
auch wir es bezeugen! Jesus Christus öffnet uns durch Seine 
Auferstehung den Himmel! Der Auferstandene, der Lebendige 
weist uns den Weg zu unserem himmlischen Vater. So gilt heute 
und für alle Zeit: „Jesus Christus ist auferstanden, er ist 
wahrhaftig auferstanden! Wir wollen es nie vergessen: Er, der 
tot war lebt für alle Zeit und Ewigkeit!“  
Amen  
 


