
Predigt  Joh 20,1-18 
  

Papst Johannes Paul hat einmal gesagt, dass in unserer Welt sich eine ‚Kultur des Todes’ verbreitet. 

Ich will darüber nicht viel sagen, ich stelle nur die Tatsache fest. Millionenfach werden Weltweit 

ungeborene Kinder im Mutterschoß getötet. In der Zeitung steht immer wieder, wie kleine 

Mädchen missbraucht und dann ermordet werden. Schüler schießen auf andere, um sie zu töten. 

Wie viele Menschen sterben jeden Tag durch Terror und Hass! Die Kultur des Todes verbreitet sich 

überall. Auch Jesus wurde dieser Kultur des Todes ausgeliefert. Ja, wir alle leben in einer „Kultur 

des Todes“. Mitten in dem Leben sind wir vom Tod umfangen. Wir sind auch von der Corona 

Pandemie betroffen. Dann fragt man sich: Hat Angesicht dieser ‚Kultur des Todes’ ein Fest des 

Lebens, das Osterfest, überhaupt einen Sinn? Liebe Gemeinde! Jesus hat die Kultur des Todes 

überwunden und uns durch seine Auferstehung eine neue Schöpfung geschenkt. 

Die Botschaft des Osterfestes heißt: Gott macht alles neu, und er verwandelt alles zum Guten. Die 

Frage ist: Wer sind diese verwandelten Menschen? Dafür schauen wir auf das heutige Evangelium. 

Da kommen drei Menschen zum Grab Jesu: zwei Apostel und Maria von Magdala. Die beiden 

Apostel Johannes und Petrus eilen zum Grab. Sie schauen in das Grab: Die Leinenbinden und 

Kopftuch liegen da, aber Jesus ist nicht da. Von Johannes wird gesagt: Er sah und glaubte. Die 

beiden Jünger sehen alles und gehen wieder nach Hause. Das ist ungefähr so: Wir kommen heute 

an Ostern zum Gottesdienst. Wir nehmen an der heiligen Messe teil und sagen vielleicht „alles war 

sehr schön“. Zum Schluss wünschen wir uns „Frohe Ostern“ und gehen nach Hause. Das ist noch 

keine Ostererfahrung. So ähnlich mag es bei den beiden Aposteln gewesen sein. 

Blicken wir nun auf Maria von Magdala. Sie geht nicht nach Hause. Sie bleibt am Grab - weint - 

und sucht Jesus. Sie hat den Mut, nicht abzuhauen, sondern an diesem Ort der Trauer auszuhalten 

und Jesus zu suchen. Das ist auch für uns der erste Schritt, wenn wir dem auferstandenen Jesus 

begegnen wollen. Wir leben nicht einfach gedankenlos in den Alltag hinein, sondern wir weinen 

über die Situation unserer Gesellschaft, über die Lage unserer Kirche und über unser eigenes 

Leben. Wir erleben auch innerhalb der Kirche, dass vieles tot erscheint. Was machen wir in dieser 

Situation? Einige verlassen die Kirche und sagen: Die Kirche ist tot, die Kirche ist langweilig, die 

Kirche bringt nichts, und sie ist nur für die Alten. Andere halten diese Situation der Kirche aus und 

zeigen ihre Liebe zu Jesus und zur Kirche. Wenn wir aushalten, können wir das Wunder der 

Auferstehung erfahren. 



Zum Beispiel: Maria von Magdala bleibt beim Grab mit ihrer ganzen Liebe und Trauer und weint. 

Dann wird sie auf einmal von hinten angesprochen: ‚Frau, warum weinst du?’ Sie hat Jesus gar 

nicht erkannt und denkt an den Gärtner. Darum sagt sie ihm: „Wenn du Jesus weggebracht hast, sag 

mir, wo du ihn hingelegt hast.“ Dann sagt dieser Unbekannte nur ein einziges Wort zu ihr: „Maria!“ 

Sie wird angeredet nur mit ihrem Namen. Da erkennt sie ihn und ruft:: „Rabbuni, mein Meister!“ 

In dieser Begegnung verwandelt sie sich und wird eine neue Schöpfung: von der Trauer hin zur 

Freude. Ja, der starke Glaube an Jesus hat ihr die Kraft gegeben, ihre Trauer auszuhalten und 

darum erfährt sie den auferstandenen Jesus. 

Jesus gibt dann Maria von Magdala diesen Auftrag: „Geh zu meinen Brüdern und sagt es weiter!“ 

Wer waren denn diese Brüder Jesu? Das waren die Apostel, die Jesus allein gelassen haben. Das 

heißt, liebe Gemeinde! Wenn jemand, auch heute, Jesus verlassen hat, wenn er ihm untreu 

geworden ist, dann betrachtet Jesus ihn oder dich immer noch als Bruder und als Schwester. Jesus 

hat keinen Menschen abgeschrieben. Jeder Mensch ist von ihm geliebt. Jedem möchte er begegnen; 

jedem möchte er die Erfahrung schenken: Ich bin ein lebendiger Gott. Ich bin für dich da; und ich 

bin mit dir. 

Ja, liebe Gemeinde! Jesus gibt auch uns heute diesen Auftrag: „Geht zu meinen Brüdern und sagt 

es weiter“. Geht und sagt es unseren Kindern und Jugendlichen, die nach Leben suchen und rufen. 

Geht und sagt es den Erwachsenen, die nach der Fülle des Lebens streben. Geht und sagt es den 

Kranken und Notleidenden, die um das Leben ringen. Geht und sagt es den Sterbenden, die mit 

Angst den Tod warten. Geht und berichtet überall: „Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist für uns 

da“. Amen. 


