
Osterpredigt zu Johannes 20,11-18  12. April 2020       

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Geschwister,

von Herzen wünsche ich euch allen frohe Ostern trotz Corona-Virus 
und allen Einschränkungen! Wer hätte das gedacht, wir meinten 
doch alles im Griff zu haben. Uns passiert so etwas doch nicht!
Es tut gut, in einer Zeit der Ungewissheit,Unsicherheit, Angst und 
Sorge um unsere Gesundheit  von der Auferstehung zu hören und 
zu erzählen. Uns wird neu bewusst, dass das Leben und der Tod 
nicht in unseren Händen liegt und wir neu lernen müssen, demütig 
zu werden oder bescheiden zu bleiben.
Nena ( geb.1960  deutsche Sängerin ) singt in einem Lied nach 
dem Tod ihres ersten Kindes:
Wunder geschehen , ich hab’s gesehen. Es gibt so vieles, was 
wir nicht verstehen. Wunder geschehen; ich war dabei. Wir 
dürfen nicht nur alles glauben, was wir sehen.
Das nenne ich Auferstehung ! Oder wie Kurt Marti es sagt:
Ich weiss nur wozu Christus uns ruft: Zur Auferstehung heute 
und jetzt!
Gerade in diesem Jahr, heute und jetzt sind wir getröstet und 
ermutigt zum Leben durch den Auferstandenen, der durch die 
gewaltlose Liebe für uns qualvoll starb und durch seine 
Auferstehung den Tod überwunden hat. 
Den Predigttext lese ich aus Johannes 20, die Verse 11-18:
Maria 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. Die Engel sagten zu ihr: 
Frau, warum weinst du?



Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen 
und ich weiss nicht, wohin man ihn gelegt hat.
Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus 
dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. 
Jesus sagt 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 ihm zu und 
sagte auf Hebräisch zum ihm: Rabbuni!, 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 zu eurem 
Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala 
ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 
gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte.

Eine Möglichkeit, mit dieser Ostergeschichte umzugehen, ist 
frommes Staunen. Denn es ist ja wirklich erstaunlich, was 
Johannes da alles erzählt. 
Eine todtraurige Frau bei der Grabpflege, eine verschwundene 
Leiche, zwei Engel, an deren Stelle man eigentlich die römischen 
Wachsoldaten vermutet hätte und schliesslich einen 
Friedhofsgärtner beziehungsweise eben der auferstandene Jesus 
selbst. Das ist mehr als nur ein Wunder; das sind viele wunderbare 
Elemente in einer Ostergeschichte, die beinahe märchenhaft wirken 
und beinahe unrealistisch verglichen mit dem, was zum Beispiel der 
Evangelist Markus über die Auferstehung schreibt.
Ich glaube: Johannes will mehr als nur ein frommes Staunen über 
die Auferstehung. Ich glaube er hat sein Evangelium zum 
Nachdenken und zum Weiterdenken geschrieben.



Johannes schreibt ein Evangelium für Menschen, die viel über Gott 
und die Welt nachdenken und nicht so einfach alles glauben 
können!
Und in einer solchen Zeit leben wir gerade. Warum diese Krise? 
Wozu? Wie sollen wir diese Welt und diesen Gott einordnen? Wie 
wollen und sollen wir die Auferstehung heute für uns und unsere 
Mitmenschen verstehen?
Johannes schreibt also „sozusagen“ für uns. Deswegen stecken in 
der Ostergeschichte des Johannesevangeliums viele Möglichkeiten, 
die uns den Osterglauben und das Osterverständnis erleichtern.
Das fängt schon bei der Person von Maria aus Magdala an. Die 
erscheint ja hier als erste Auferstehungszeugin - und das ist ja 
wirklich eine echte Osterüberraschung. Denn diese Maria darf nicht 
verwechselt werden mit der Mutter von Jesus, die den gleichen 
Namen trägt. Maria aus Magdala ist nicht die Mutter von Jesus, 
sondern eher eine Freundin von Jesus, wenn man das so sagen 
möchte; denn ursprünglich war diese Maria eine Prostituierte.
Ausgerechnet sie ist nun die erste Botschafterin der Auferstehung.
Was Johannes damit sagen will: Auferstehung ist kein exklusives 
Thema für komplizierte Theologie oder fleissige Jünger oder brave 
Christen, sondern ein Grundthema unseres Lebens.
 Wie eben die Liebe überhaupt. 
Man kann darüber reden oder auch nicht, aber egal, wie man damit 
umgeht, es bleibt  für alle Menschen ein wichtiges Lebensthema.
Mal ganz abgesehen davon, dass es eigentlich schon genug 
Skandal bedeutet, dass die Auferstehungsbotschaft von einer Frau 
in die Welt gesetzt wird. Frauen hatten in der Welt von Jesus und 
Johannes eigentlich nichts zu sagen. In den christlichen Kirchen 
war das auch so, bis einzelne evangelische Kirchen vor rund 50 
Jahren die Frauenordination erlaubten.
Also lange nach der politischen Emanzipation der Frauen.



Das Johannesevangelium war da schon viel fortschrittlicher, als 
viele sich das heute vorstellen können.
Aber was macht diese Maria eigentlich da am Grab von Jesus?
Erstmal macht sie etwas, was sich niemand traute. Sie hat den Mut 
zu trauern. Sie trauert öffentlich um einen verurteilten Verbrecher. 
Sie lässt sich nicht einschüchtern von politischer Gewalt und 
Mehrheitsmeinungen, sondern bekennt sich zu ihrem Glauben und 
ihrer Trauer. Sie weint. Aber sie verschliesst nicht die Augen vor 
dem,was sie traurig macht, im Gegenteil:
Sie schaut genau hin und sieht die Grabstelle von Jesus.
So beschreibt schon der Evangelist Johannes, wozu moderne 
Trauerbegleiter und Psychotherapeuten heute raten; der Trauer 
nicht auszuweichen und sie nicht zu verdrängen, sondern möglichst 
die Begegnung mit der Trauer zu wagen und auszuhalten.
Als Maria in das Grab guckt, sieht sie zwei Engel, genau an der 
Stelle, wo sie eigentlich Jesus vermutet hatte. Diese Engel 
verhalten sich wiederum wie moderne Trauertherapeuten. Sie 
fragen die weinende Frau nach dem Grund Ihres Weinens:
“ Warum weinst du, Frau?“ 
Auf den ersten Blick wirkt diese Friedhofsfrage wenig einfühlsam. 
Aber einem trauernden Menschen Gelegenheit zu geben, das 
eigene Gefühl in eigene Worte zu fassen, kann den Weg zu echtem 
Trost öffnen.
 Maria ist aber noch nicht so weit, sondern antwortet mit einer eher 
ausweichenden Gegenfrage und erkundigt sich nach dem Verbleib 
von Jesu Leichnam.
Kein Wunder, dass Jesus in dieser Ostergeschichte mit 
hartnäckiger Freundlichkeit gleich noch einmal dieselbe Frage stellt. 
Aber Maria will immer noch nicht wirklich antworten. So direkt will 
sie eben doch nicht mit dem Grund ihrer Trauer konfrontiert werden. 
Sie kennt die Realität, aber sie will sie nicht wirklich anerkennen. 
Deshalb erkennt sie auch Jesus nicht. Sie hält ihn für den Gärtner.



Erst als Jesus sie mit dem Namen anspricht, bricht ihre Trauer auf.
Jetzt kann sie sehen und sagen, was sie wirklich will: „ Rabbuni“,
sagt sie zu Jesus. Sie nennt ihn wie zu Lebzeiten gewohnt und 
vertraut: „ mein Meister“. Denn den lebendigen Jesus will sie aus 
ihrer Trauer heraus wirklich wiederhaben, nicht den toten Körper. 
Und sie streckt ihr Hände und ihr Herz nach Jesus aus.
Aber Jesus beantwortet ihre Sehnsucht mit einer Zurückweisung:
„Halte mich nicht fest“! Maria bekommt nicht, was sie haben 
möchte. Sie darf Jesus nicht festhalten, wie sie es von früher 
gewohnt war. 
So beschreibt Johannes Auferstehung: Auferstehung ist neues 
Leben von Gott und mit Gott und durch Gott.
Auferstehung ist nicht Wiedergeburt, so als ob Jesus oder sonst 
irgendjemand nach dem Tod  noch einmal auf die Erde kommt.
Auferstehung ist auch nicht Verwandlung in etwas anderes, als ob 
Jesus oder sonst jemand nach dem Tod in anderer Gestalt 
erscheinen würde.
Das ist bittere Wahrheit, die der Johannes auch uns zumutet:
Auferstehung ist keine Fortsetzung des irdischen Lebens.
Auferstehung ist eine Begegnung mit Gott, die das ganze Leben 
verändert, das gilt für den Auferstandenen selbst, aber fast genauso 
auch für Maria.

Denn so hört dieses Osterevangelium auf - und das ist der 
österliche Höhepunkt: Maria bekommt in aller Bescheidenheit, Stille 
und Würde einen Auftrag. Was für eine Wendung. Die weinende 
Frau die eben noch das Grab besuchte, um Trost zu finden, wird 
nun Botschafterin der guten Nachricht.
Sie bleibt nicht am leeren Grab um zu beten oder zu feiern oder um 
eine Gedenkstätte einzurichten. Maria geht dahin zurück, wo sie 
hergekommen ist.
Auferstehung kann so leise sein: Ein Wahrnehmen von sich selbst.



Bilanz ziehen: Was ist mir wichtig und was ist nebensächlich.
Wahrnehmen des Nächsten, die Nennung seines Namens , die 
Achtung und Wertschätzung die darin liegt, seine Andersartigkeit zu 
akzeptieren. Und schon erhebt sich sich eine von Schmerz 
gebeugte Seele, wie die der Maria aus Magdala. Das ist noch keine 
Erweckung vom Tode, wie Gott sie bei Jesus vollzog.
Aber eine besondere Art Auf-Erweckung ist es doch. Wenn ein 
Mensch wieder gerne lebt, hat man ihn zum Leben erweckt.
Das konnte Jesus, Menschen erwecken. Kranken, Gebeugten und 
Erniedrigten gab er eine Achtung. Achtung ist Wertschätzung, ist 
wie neues Leben! Und leise ist es auch noch, ohne jeden Lärm, 
Spektakel oder blinden Aktivismus.
Wir hier in der Schweiz  sind trotz des Corona-Virus und den damit 
verbundenen Einschränkungen sehr privilegiert.
 Es gibt uns neue Zeit! Neue Chancen! Nutzen wir sie?
Auferstehung: Dass wir uns nicht verrückt machen lassen, von den 
angeblichen Realitäten in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik. Auferstehung: Dass wir uns den Mut nicht 
nehmen lassen, dass wir dem Reich Gottes mehr trauen als dem 
realen Leben, dass wir für das Reich Gottes und seine 
Gerechtigkeit leben, allen Realitäten und langen Schatten des 
Todes zum Trotz.
Die Ostergeschichte ist eine Einladung, diese Zeit der Unsicherheit  
zu nutzen um sich selber und Gott neu zu begegnen.
Dass wir uns Zeit nehmen für uns selbst und unsere Beziehung zu 
Gott und unseren Mitmenschen.
Und dass wir gemeinsam in Fürbitte bleiben für diejenigen, die alles 
durch Krankheit verlieren: Sich selber, Angehörige, ihre Arbeit und 
ihre Würde. So wünsche ich allen:
Auferstehung für dich persönlich und für all unsere Mitmenschen!
Frohe Ostern und „ Bhüet nach Gott“ !
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