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Joh 20, 11-18: 
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in 
das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den 
andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. 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. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus 
stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. 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! 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. Maria Magdalena geht und verkündigt den 
Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe. 
 
Etwas sehen, aber nicht erkennen – so erging es Maria zuerst. Sie war so traurig, dass Jesus 
gestorben ist. Und sie war so gefangen in ihren Vorstellungen, was sein kann und was nicht. 
Jesus, auferweckt von den Toten? Jesus lebt? Das konnte nicht sein, das gibt’s doch gar nicht. 
Die Gestalt, die ihr begegnet, dass muss der Friedhofsgärtner sein. Womöglich hat er Jesus 
umgebettet in ein anderes Felsengrab. Ihre Trauer um Jesus hat ihr den Blick verstellt. 
Das kennen wir auch. Wenn wir traurig sind, sehen wir nichts anderes mehr. Ein dunkler 
Schleier legt sich über unsere Augen. Unsere Gedanken kreisen um den Verlust. Unsere Sinne 
sind trüb. Nichts anderes ist mehr wichtig. 
 
Und dann? Spricht Jesus Maria an, mit Namen. Maria! Seine Stimme durchbricht ihre 
Traurigkeit. 
Maria erkennt Jesus. 
Und will ihn wohl berühren, ihn umarmen – wie früher. 
Aber es ist nicht wie früher. Auferstehung ist nicht Wiederbelebung des Alten, des 
Bisherigen. Auferstehung ist eine neue Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die Wirklichkeit, in 
der Jesus lebt, in einer neuen Weise. In der Weise, dass er auch uns, 2000 Jahre nach seinem 
Tod, beim Namen und aus unserer Traurigkeit ruft. Sabine! Hannes! Lena! Sophie! Paul! 
Markus! Und wie immer wir auch alle heißen. Legt eure Traurigkeit ab. Ich lebe. Bei Gott. 
Und somit in aller Welt. Erzählt es weiter. Auch ihr sollt leben. Heute! Und nach eurem Tod. 
 
Maria lernt: Auferstehung heißt nicht, dass alles wieder wie früher wird. Auferstehung heißt, 
dass ihr wirklich neues Leben und neue Lebendigkeit geschenkt wird. Die Trauer bestimmt 
nicht mehr ihr Leben, weil sie weiß: Jesus lebt. Er gibt ihr eine neue Aufgabe. Das konnte sie 
noch nicht sehen, als sie allein auf das Grab geschaut hat. Das hat sie dann in der Begegnung 
und im Gespräch mit Jesus am Ostermorgen erkannt. Und sie hat es weitererzählt – bis zu uns 
heute. Dass auch wir fröhlich Ostern feiern können. Weil Jesus lebt und wir mit ihm. Amen. 
 


