Bezirk Bülach-Oberglatt

Jesus bringt Leben, Halleluja – Osterpredigt zu Johannes 20,11-18

Pfrn. Sylvia Minder

„Jesus bringt Leben, halleluja!“
So haben wir es im eben gehörten Lied uns zu singen lassen.
Mit Jesus werden Menschen lebendig und bekommen eine neue Lebensperspektive. So hat es auch Maria
Magdalena selber erfahren. Man nimmt an, dass Jesus sie von dämonischer Besessenheit befreit hat. (Lk
8,2). Sie und andere Frauen haben Jesus und seine Jünger tatkräftig unterstützt. So lesen wir es im Lukasevangelium (Lk 8,3) Um die Maria aus Magdala geht es in dieser Osterpredigt. Es ist unbestritten, dass sie
und andere Frauen die ersten Entdeckerinnen des leeren Grabes waren.
Wir hören, wie Johannes es aufgeschrieben hat.
Johannes 20,11-18
11 Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und
schaute in die Grabkammer hinein.12 Da sah sie zwei Engel in weißen Gewänder dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende.13 Die Engel fragten Maria: »Frau, warum weinst du? «Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß
nicht, wo sie ihn hingelegt haben!«
14 Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus
war.15 Jesus fragte sie: »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Maria dachte: Er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich
will ihn zurückholen!« 16Jesus sagte zu ihr: »Maria!« Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch:
»Rabbuni!« –Das heißt: »Lehrer«.17Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest! Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus: ›Ich gehe
hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.‹« 18 Maria aus Magdala ging
zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen!« Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. (Basisbibel)
Dieser Osterbericht unterscheidet sich in einigen Punkten von den Berichten der drei anderen Evangelien.
Es wird von keinem Salböl berichtet und von keinen weiteren Frauen, die mit Maria aus Magdala beim Grab
waren. In der Lesung haben wir gehört, dass sie bei Tagesbeginn zum Grab ging, den Stein weggerollt
sieht und sofort ging, um es Petrus und einem anderen Jünger zu erzählen. Diese gehen ja dann im Laufschritt zum Felsengrab und finden ebenfalls das leere Grab. Maria muss ebenfalls wieder mit zum Grab gekommen sein. Wir wollen ihre Ostererfahrung in vier Schritten mitgehen.
Weinen erlaubt: (V.11-13)
Nachdem die anderen Jünger wieder weg waren, stand Maria Magdalena immer noch vor dem Grab. Sie
konnte es nicht einordnen, was sie da sah. Sie weinte. Sie befürchtete, dass jemand den Leichnam von Jesus gestohlen habe oder dass man ihn in ein anderes Grab gelegt haben könnte. Als sie sich vorbeugte,
um nochmals ins Grab zu schauen, sieht sie die beiden Engel dort sitzen. Warum weinst Du, fragen sie. Sie
tadeln Maria nicht, weil sie traurig war. Sie eröffnen ihr den Raum, dass sie ihre Not aussprechen kann. Ich
finde das bemerkenswert und hilfreich. Manchmal ist es auch uns ums Weinen, weil uns etwas einfach unendlich traurig macht. Dann sollen und dürfen wir weinen. Schön ist es, wenn uns andere Menschen dann
nicht zurechtweisen, sondern uns Zeit und ihr Ohr schenken, um über das, was uns bewegt zu sprechen.
Die Gemeinde, an die das Johannes-Evangelium adressiert war, war eine angefochtene Gemeinde. Sie
erlebten Anfeindungen und Druck von aussen. Für sie waren die letzten Worte von Jesus sehr tröstlich. In
den Abschiedsreden sprach Jesus ja vom traurig sein und von der Freude: „Ihr werdet traurig sein, aber

eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. (…) Aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich
freuen und die Freude, die ihr dann habt, wird euch niemand nehmen.“ (Joh 16,20+22)
Es gibt vieles, was uns manchmal traurig macht. Nicht nur persönliche Krisen und Abschiede. Mich machen
auch die himmelschreiende Ungerechtigkeit und Brutalität und Gewalt, die Menschen von Menschen erleiden, traurig und wütend. Auch wenn mit Ostern ein Lichtblick, ja eine unbeschreibliche Freude in die Welt
kam, gibt es so manches, was wir noch betrauern. Es ist heilsam, da und dort Raum und Zeit für unser
Weinen zuzulassen. Die Engel reagieren auf alle Fälle hilfreich und einfühlsam und lassen Maria ihre Not
erzählen.
Beim Namen genannt (V.14-17a)
Nachher wendet Maria ihren Blick weg vom Grab. Sie sieht hinter sich jemand stehen. Sie sieht Jesus, aber
das wissen nur wir Leserinnen und Leser. Es ist eigenartig. Auch Jesus fragt: Warum weinst Du? Maria
aber erkennt in dieser Gestalt nicht, dass es Jesus ist, der mit ihr spricht. Noch einmal öffnet sie sich und
berichtet, wen sie sucht. Sie meint, der Unbekannte sei der Gärtner, der Jesus eventuell fortgebracht und in
ein anderes Grab gelegt habe. Und dann fällt das erlösende Wort: „Maria!“ Und Maria erkennt in diesem
einen Wort, wer mit ihr redet und vor ihr steht. Und sie sagt ebenfalls nur ein Wort. Rabbuni – Lehrer! Im
Hören von ihrem Namen fällt es Maria wie Schuppen von den Augen. Sie erkennt seine Stimme.
In diesen beiden Namen liegt eine Geschichte, eine Beziehung. Wer beim Namen genannt wird, der weiss,
der andere ist nicht einfach jemand. Da ist ein Stück Vertrautheit. Da ist ein gemeinsames Stück Weg.
Mir kommt ein Satz auch aus dem Johannesevangelium in den Sinn: „Die Schafe hören auf seine Stimme
und er ruft sie mit Namen und führt sie hinaus.“ Joh 10,3. Oder vielleicht hören wir auch den Satz aus Jesaja 43,1: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.“ So wie Maria beim Namen genannt wurde, dürfen auch wir wissen, dass Gott unseren Namen kennt und er lädt uns immer wieder ein,
mit ihm in enger Beziehung zu bleiben.
Mit dem Erkennen von Jesus wird Maria lebendig. Ihre Trauer verwandelt sich in Staunen und Ehrfurcht.
Am liebsten würde sie Jesus berühren, ihm zu Füssen fallen, vielleicht seine Füsse küssen oder ihn umarmen.
Aber Jesus sagt: Halte mich nicht fest. Andere Übersetzungen schreiben: Fasse mich nicht an. Jesus ist
nicht mehr der Mensch, den er vor seinem Tod war. Er ist der Auferweckte, ist schon neue Schöpfung.
Seine Mission ist fast erfüllt.
Neue Verbindungen geschaffen (V.17b)
Jesus gibt Maria einen Auftrag. Sie soll den Jüngerinnen und Jüngern von ihm berichten. Es ist ein bemerkenswerter Satz, den Jesus ihr aufträgt, weiterzusagen: „Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.«
Es ist das erste Mal, dass Jesus seine Nachfolgerinnen und Nachfolger seine Geschwister, Brüder und
Schwestern nennt. Und es ist das erste
Mal, dass er seinen himmlischen Vater auch als ihren Vater benennt. Er schliesst seine Jüngerinnen und
Jünger in seine Gemeinschaft mit Gott ein. Jesus also schafft durch seinen Tod und seine Auferweckung
neue Verbindungen. Durch Jesus sind wir als Glaubende Geschwister geworden. Und wir dürfen durch ihn
diesen Gott im Himmel als „unseren Vater“ ansprechen. Wir sind durch Jesus Gottes Kinder geworden. Für
uns ist das nichts Neues. Aber für die Jüngerinnen und Jünger damals wurde klar: Das erste Osterfest hat
alles verändert. Wir können aber die Frage mitnehmen, wie es uns geht mit den neuen Verbindungen, die
durch Jesus offensichtlich wurden.
Spüren wir in der Gemeinde das verbindende Band, mit dem Jesus uns verbindet? Achten wir einander als
Brüder und Schwestern und gehen wir geschwisterlich miteinander um? Und können wir noch staunen und
danken dafür, dass wir durch Jesus Gottes Kinder geworden sind?
Das Neue erkennen (V.18)
Maria wird (zusammen mit den anderen Frauen in den anderen Evangelien) erste Verkündigerin der Auferweckung. Sie geht zu den Jüngerinnen und Jüngern und sagt, was sie gesehen und gehört hat. „Ich habe
den Herrn gesehen“. In diesem Satz steckt so vieles: Dass er auferstanden ist. Dass er nicht mehr im Grab

liegt. Dass er lebendig ist und mit ihr gesprochen hat. Dass etwas Neues in die Welt gekommen ist. Und
dieses Neue gilt es weiterzusagen.
Maria musste ihre Beziehung zu Jesus neu ordnen. Sie durfte ihn darum nicht festhalten. Denn durch sein
zum-Vater-zurückkehren wird sich ihre Beziehung zu ihm neu und anders gestalten.
Dieser Gedanke kann auch für uns heilsam sein. Wir sollen Jesus und unseren Glauben nie so festhalten,
dass er in „Stein gemeisselt“ ist. Jesus lädt uns ein, immer neu hinzusehen, wer er ist und wie er uns aktuell begegnet. Unsere Glaubenserfahrungen sollen lebendig bleiben, weil wir es mit einem lebendigen Herrn
zu tun haben. Der Heilige Geist ist eine dynamische Kraft, die wirkt und uns auf diesem Weg begleitet. Machen wir die Augen auf für das Neue, das Jesus heute in deinem Leben und im Leben unserer Gemeinde
tut. Vielleicht dürfen wir die eine oder andere Erfahrung heute in der Zeit der Gemeinschaft hören. Wie ihr
Jesus als den lebendigen Begleiter erlebt habt. Wie er euch begegnet ist. Es kann sehr schlicht sein, dieses Erzählen, so wie bei Maria, als sie sagte: Ich habe den Herrn gesehen.
Zum Schluss möchte ich ein Bild von Sieger Köder mit euch betrachten. Der Künstler hat unseren Predigttext auf eindrückliche Weise ins Bild gesetzt. Und ihn weitergeschrieben. Er hat damit das Neue, was an
Ostern geschah, mit weiteren Motiven festgehalten.
Bild betrachten, kurz austauschen (zuhause und vor Ort)
Was sticht dir ins Auge?
Was ist sonst noch zu sehen?
Was spricht dich an dem Bild an?
Was bleibt dir fremd/gefällt dir nicht?
Wir sehen Maria vor dem Grab von Jesus knien.
Das Grab ist offen. Es ist kein Felsengrab, sondern ein
Grab, wie es auch bei uns auf dem Friedhof vorkommt.
Maria berührt mit einer Hand den Grabstein von Jesus, der
schon bereit liegt, um das Grab zu verschliessen.
Maria schaut sich um, sie schaut zu Jesus, der hinter ihr
steht.
Maria, sagt er. Und sie erkennt, dass er nicht mehr tot ist.
Rabbuni, sagt sie und hebt ihre Hand, wie um ihn zu berühren.
Auf ihrem Gesicht ist Staunen und Erschrecken!
Sie beginnt zu ahnen, dass etwas Neues begonnen hat.
Das Neue hat Sieger Köder in dieses Bild gemalt:
Mit der Auferweckung von Jesus verliert der Tod seine
endgültige Macht.
Die Grabsteine von Adam und Eva sind zersprungen.
Der Tod und die Sünde sind keine unüberwindlichen
Mächte mehr.
Altes ist vergangen, Neues darf erstehen.
Kriegsgräber, Friedhofsmauern, Grabkreuze sind noch zu
sehen.
Aber es wachsen Rosen zwischen den Gräbern.
Das Morgenrot sprengt den Tod als unverrückbares Ende.
Der Tod ist nicht das Letzte.

„Lasst uns frohlocken vor unserem Gott, der uns erlöst von dem ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja.
Jesus bringt Leben, halleluja.“ (Refrain zu: Er ist erstanden, EMK 238)
Amen
Bild in: Die Bilder der Bibel von Sieger Köder, Hrsg. G.Widmann, Ostfildern 11. Aufl. 2004
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