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Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig  

auferstanden 

Osterpredigt beim  

Auferstehungsgottesdienst 2021 
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Predigt am 4.4.2021 Ostermorgen 

Schriftlesung: 

1 Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als 
es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom 
Grab weggenommen war. 2 Da läuft sie und kommt zu Simon 
Petrus und zu dem andern Jünger, den Jesus lieb hatte, und 
spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem 
Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 3 Da 
gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen 
zum Grab. 4 Es liefen aber die beiden miteinander, und der an-
dere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als Erster 
zum Grab, 5 schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; er 
ging aber nicht hinein. 6 Da kam Simon Petrus ihm nach und 
ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen, 7 
und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht 
bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt 
an einem besonderen Ort. 8 Da ging auch der andere Jünger 
hinein, der als Erster zum Grab gekommen war, und sah und 
glaubte. 9 Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er 
von den Toten auferstehen müsste. 10 Da gingen die Jünger 
wieder zu den anderen zurück. 

Predigttext: 

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 
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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 Hebrä-
isch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 17 Spricht Jesus zu ihr: Rüh-
re mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Va-
ter. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre 
auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eu-
rem Gott. 18 Maria Magdalena geht und verkündigt den Jün-
gern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt 
habe 

Ostern- das Fest der fröhlichen Begeisterung. Wenn nicht da, 
wann dann?  Der Tod wird ausgelacht! 

Ostern- das Fest der leisen Töne. Wenn nicht da, wann dann? 
Geheimnisse gibt man leise weiter. Manchmal werden sie nur 
geflüstert. Aber dann entfalten sie eine ungeheure Kraft.  

Ostergeschichten haben immer etwas Geheimnisvolles an sich. 
Sie prahlen nicht mit den lauten Schlagzeilen. Sie finden zu-
nächst im geschützten Raum statt. So wie sich zwei Menschen 
begegnen und entdecken, dass sie füreinander bestimmt sind. 
Das taugt nicht für die Zeitung. Aber es ist Wirklichkeit. Ostern, 
das begegnet das Leben dem Tod und überwindet ihn.  

Wir hören heute auf die leisen Töne. Denn an Ostern fehlen 
einem die flotten Sprüche. Wer auf den Friedhof geht, der wird 
still. Überwältigt von der Trauer, die einem den Hals zuschnürt. 
Wer anders reagiert, hat entweder keine Nerven mehr oder 
ihm fehlt das nötige Gespür.  
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Es ist ein leiser Ton, mit dem wir heute in den Gottesdienst hin-
eingegangen sind. Christ ist erstanden von der Marter alle. Wie 
Maria von Magdala froh werden dürfen, das ist das Thema 
meiner Predigt heute.  

Erschüttert: 

Dreimal steht hier das Wort „Weinen“.  Das passt nicht in unse-
re Welt. Menschen, die weinen, sind uns peinlich. Der Lauf der 
Welt und der Geschäfte betreiben die Unerschütterlichen. Wer 
sich nicht draus bringen lässt hat Erfolg. Wer keine Gefühle 
zeigt, kommt zum Ziel.  

Maria von Magdala ist erschüttert. Was sie aber wohl noch 
mehr ins Fragen bringt, ist das Gespräch. Zwei Männer vor 
dem Grab. Leute, die Fragen stellen. Eigentlich die unpassends-
ten von allen. Was weinst du?  

Siehst du nicht die Steine auf meiner Seele? Nimmst du nicht 
wahr, was sich alles in diesen Tagen angesammelt hat? Und 
dann ist es nach einem halben Jahr immer schlimmer gewor-
den, seit mein Mann gestorben ist!  

Und du sagst: Warum weinst du? Erschütterung. Wir kennen 
das. Das soll heute Morgen seinen Platz haben dürfen. Keiner 
soll darüber hinweg gehen. Trauern braucht Zeit. Trauern 
braucht Menschen. Trauern braucht Gespräch. Maria von 
Magdala findet zum Gespräch zurück.  

Fragend geht sie ihren Weg.  

Ich möchte allen Erschütterten mit diesem Wort Gottes Mut 
machen, zu fragen. Und zwar sehr zielbewusst zu fragen. Maria 
stochert nicht im Nebel herum. Sie kommt auf den Punkt. Wo 
haben sie meinen Herrn hingelegt, dann will ich ihn holen. 
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Wissen sie manchmal leiden wir nicht daran, dass wir keine 
Fragen haben, sondern dass wir nicht mehr auf das Ziel hin fra-
gen und leben. Vieles stürmt auf uns ein und wir haben nicht 
mehr die Möglichkeit aus dem vielen die wichtigen Dinge her-
aus zu filtern. Für Maria war an diesem Morgen nur das eine 
wichtig. Ich will diesen einen Ton treffen und der lautet.  

Wo ist Jesus? Zeig ihn mir. Liebe Gemeinde, das ist die Frage an 
Ostern für mich. Wo ist Jesus? Vermodert im Grab. Dann lasst 
uns jetzt Ende sagen und wir lösen diese Feier auf? Auferstan-
den in Gedanken?  

Dann haben wir keinen Grund zu hoffen. Offen für meine Fra-
gen? Lebt er hier und heute?  Dann lasst uns miteinander su-
chen und entdecken: Er lässt sich finden.  

Erleichtert: 

Schauen wir uns an wie Maria mit Jesus spricht. Sie lässt sich 
fragen. Sie hört. Und weiß zunächst gar nicht, dass es um ihr 
ureigenstes Anliegen gehst. Sie handelt wie wir es auch tun 
würden. Maria kann gar nicht aussteigen aus den Gedanken, 
die sie umtreiben. Was nicht sein darf, das kann nicht sein. We-
nigstens um ihn trauern möchte ich. Sie weiß nicht, dass es Je-
sus ist. Sehen und doch nicht sehen. Das ist nicht nur immer 
einmal wieder auf den Wegstrecken des Lebens so 
(Beziehungen, Liebe, Kinder, Abschied), sondern das ist auch 
bei unserem Leben mit Gott so. Es geht ja nicht um irgendeine 
Geschichte. Sondern es geht um den alles entscheidenden 
Durchbruch vom Tod zum Leben. Und das Ganze ist auf diese 
eine Maria von Magdala ausgerichtet.  

Jesu Anrede kommt zuerst. Was weinst du? Wen suchst du? 
Gott redet per du in mein Leben hinein. Dieses Urwort der Be-
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ziehung ohne das kein Mensch leben kann. Das er schon im 
Mutterleib hört und das nicht verstummen möchte. Alarmie-
rend ist für mich schon, wenn manche zu ihrem „Fernseher“ 
Gute Nacht sagen und kein anderes Du mehr um sich herum-
haben. Das gehört wohl zu den Schwächen unserer Gesell-
schaft. Mit dem Du durchbricht Jesus die Todesmauer.  

Das ist nun nicht nur ein persönliches, sondern ein kosmische 
Geschehen. Denn der Weg, den die Welt geht, wird komplett 
umgekehrt, auf den Kopf gestellt. Was wir erleben, wenn im 
Frühling die Pflanzen wieder wachsen und das Leben wieder-
kehrt ist nur ein schwacher Abglanz dieser Wirklichkeit.  

Maria hört das ganz persönlich. Und ich denke, dies hat seinen 
Anfang, wenn wir diese Stimme ganz persönlich hören. Das gilt 
für dich. Und für dein Leben. Und mach es doch fest. Lass es 
gelten. Versuche nicht den Tod mit den dir unzureichenden 
Mitteln zu überwinden, sondern lass es dir schenken, dass ich 
das Leben bin, sagt Jesus. Wir verkrampfen uns sonst doch nur 
unnötig.  

So dürfen wir erleichtert weiter gehen und sagen. Danke, dan-
ke, dass du mein Leben vom ersten bis zum letzten Tag und 
weit darüber hinaus in Händen hältst. Der Meister meines Le-
bens! Klingt etwas hoch. Aber nun direkt aus dem Johannes 
herausgelesen.  

Ein Lehrer von Gott gekommen. So heißt es am Anfang in jeder 
denkwürdigen Nachgeschichte, in welcher Jesus schon einmal 
vom Neugeborenwerden erzählt. Maria erfährt das in diesem 
Moment, wie sie Jesus anredet. Nicht nur der Stein vom Grab 
ist weg, die Steine (Altar!) von der Seele drücken nicht mehr.  
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Was nie mehr aufhört, erfahren Menschen, die sich von Ostern 
und somit vom auferstandenen Herrn anrühren lassen. Wir 
dürfen es für uns selber heute Morgen gelten lassen. Das Licht 
des Ostermorgens gilt auch uns. So sehen wir wie Maria von 
den Strahlen des Auferstandenen erleuchtet wird. 

Erleuchtet: 

Sie wendet sich vom Grab und von Jesus weg. Über diesen Vers 
haben schon viele Menschen gerätselt. Warum lässt Jesus das 
Selbstverständlichste von der Welt hier nicht zu? Er, der sonst 
die Berührungen nicht verwehrt hatte. Rühr mich nicht an! 
Ostererzählungen berichten immer wieder von erfahrener Dis-
tanz. Jesus lässt sich nicht einfach greifen. Er lässt sich nicht 
einfach in unsere Welt einbauen. Er entzieht sich auch im neu-
en Leben, weil er zur Welt Gottes gehört. Nun ist es nicht so 
dass diese beiden Welten völlig voneinander getrennt sind. 
Sonst hätten wir heute nicht Ostern feiern können und dürfen. 
Aber sie ist noch nicht identisch, auch nicht für den Glauben-
den. Sie leben immer noch in dieser vergänglichen, sterblichen 
und kranken Welt. Aber wir leben nicht neben und nicht über 
ihr, hoffentlich auch nie in unseren Gottesdiensten und Krei-
sen, auch nicht in unseren Gebeten und in unserem Denken, 
sondern mitten in ihr. Voller Verantwortung sind wir, bereit 
Antwort geben zu können auf die Not und die Bedürfnisse un-
serer Mitmenschen.  

Wohl gesagt, denken manche, aber wie setzen wir das in die 
Praxis um? Wie handeln wir. Ich nehme noch einmal die Steine 
auf dem Altar in den Blick Jeder Stein ein Schicksal eines Men-
schen in unserer Gemeinde. Der Kranke, der in seiner Stube 
auf einen Besuch wartet. Die Schwierige mit der niemand et-
was zu tun haben will.  
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Der Mensch, der am Abgrund steht und den ich zurückreißen 
soll.  

Österliche Menschen erkennt man am Wirken nach außen. 
„Gott mit der Kraft des Denkens, mit der Kraft der Gefühle und 
der Kraft des Willens zu lieben, das macht den wahren Christen 
und den wirklich ausgeglichenen und starken Charakter aus.“  

Maria wird zur ersten Evangelistin der Osterbotschaft. So formt 
Jesus ihr Denken, ihr Gefühl und ihren Willen. So geht sie hin 
und erzählt ihre Geschichte (das hat er zu mir gesagt). Nicht 
irgendetwas, sondern das was sie mit Jesus an diesem Morgen 
erlebt hat. So ist sie auch ins Evangelium gekommen, aufge-
schrieben worden und wird uns heute Morgen weitergegeben.  

Wie werde ich froh an Ostern und wie gebe ich es weiter? 

Kann ich von meinen Erschütterungen erzählen, die mich wei-
nen macht? Kann ich von meiner Erleichterung berichten, die 
mich springen macht? Kann ich von meiner Erleuchtung wei-
tergeben, die mir und anderen das Leben hell macht?  

Von Herzen wünsche ich es uns, dass wir wie Maria sagen kön-
nen:„Ich habe den Herrn gesehen!“ Manchmal müssen wir ei-
nander helfen und es uns gegenseitig zusagen, wenn wir es 
nicht mehr glauben können. „Ich habe den Herrn gesehen und 
er ist auch für dich auferstanden. Jesus lebt!“ Amen 


