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Oase Predigt Auferstehungsfest 

8. April 2012 

Thema: Wo ist eigentlich Jesus? 

Textlesung: 

Johannes 20, 1-18 nach Neue Genfer Übersetzung 

Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es 

noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie 

sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlos-

sen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief 

sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus 

besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: 

»Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und 

wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« 

Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf 

den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen 

zusammen los, aber der andere Jünger war schneller 

als Petrus und erreichte das Grab als Erster. Er 

beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die 

Leinenbinden daliegen; aber er ging nicht hinein. 

Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen 

war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die 

Leinenbinden daliegen. und sah auch das Tuch, das man 

dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag 

zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei 

den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst 

angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er 

glaubte. 
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Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den 

Toten auferstehen würde; aber das verstanden sie 

damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun 

wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem 

Grab stehen; sie weinte. Und während sie weinte, 

beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da 

sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen 

hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den 

einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum 

weinst du, liebe Frau?«, fragten die Engel. Maria 

antwortete: »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und 

ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf 

einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach 

ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum 

weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst 

du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu 

ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir 

bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn 

wieder.« – »Maria!«, sagte Jesus. Da wandte sie sich 

um und rief: »Rabbuni!« (Das bedeutet »Meister«; 

Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck.) Jesus 

sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest! Ich bin noch 

nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu 

meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm 

zurückkehre – zu meinem Vater und eurem Vater, zu 

meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus 

Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn 

gesehen!«, verkündete sie und erzählte ihnen, was er 

zu ihr gesagt hatte. 
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Einstieg: das leere Grab 

 die Auferstehungsbericht im Johannesevangelium 

beginnt mit etwas, das für uns eine eindeutige 

Botschaft hat 

 für uns ist es das leere Grab und die Botschaft 

ist klar: 

 Jesus ist auferstanden! Gott sei Dank! 

 Für die Frauen und Männer aus der Jüngergruppe 

von Jesus ist das zunächst gar nicht klar 

 Für sie ist es zunächst der grausige Fund des 

leeren Grabes 

 schon die Kreuzigung hatte die Jünger auf dem 

falschen Fuß erwischt 

 weil damit das Gebäude ihrer Vorstellungen über 

Jesus zerstört wurde 

 so tat es das leere Grab zunächst noch mehr 

 Maria aus Magdala ist die Erste am Grab 

 Das ist oft so im Leben, dass Frauen schneller 

sind 

 sie entdeckt das leere Grab und berichtet den 

Männern davon 

 Nachdem die Jünger sich persönlich davon 

überzeugt haben, zeigen sie sich ebenfalls 

schockiert 

 

Spannung: Kapitel Jesus beendet? 
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 für die Jünger stellt sich mit dem leeren Grab 

zunächst die Frage: 

 wird das Kapitel Jesus ganz aus ihrem Leben 

ausgelöscht? 

 denn nach 3 Jahren der Nachfolge und 

übernatürlichen Zeichen und Wundern 

 nach unzähligen positiv veränderten Biographien 

steht ihnen ein Schrecken vor Augen 

 es bleibt nicht einmal ein Leichnam und ein Grab, 

das sie als Pilgerstätte pflegen könnten 

 

Erarbeitung: wo ist eigentlich Jesus? 

 

 mit den Jüngern zusammen kommt Maria zum zweiten 

Mal zum Grab 

 sie will sich noch einmal vergewissern: 

 stimmt das wirklich, was ich gesehen habe? 

 es ist kein Zufall, dass sie es ist, die zur 

ersten Zeugin der Auferstehung wird 

 sie war Jesus im Evangelium kraftvoll begegnet 

 hatte Befreiung von Mächten der Finsternis erlebt 

(Lukas 8) 

 sie war zu Jesu Füßen gesessen und hatte ihm 

zugehört 

 sie hatte die eine Sache genossen, worauf es 

immer wieder ankommt 
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 wirklich bei Jesus angekommen zu sein, sich zu 

setzten und zuzuhören   

 und Maria war zusammen mit anderen Frauen Jesus 

nachgefolgt 

 etwas Einzigartiges in der damaligen Zeit 

  

 Maria ist wirklich durcheinander 

 Wo ist eigentlich Jesus? 

 Wenn das Gebäude unserer Vorstellungen 

zusammenbricht 

 Wenn Gott nicht so handelt wie du es dachtest 

 Wenn er nicht tut, was er für dich hätte tun 

sollen 

 Und du verwirrt bist über die Geschehnisse 

 Dann kommt diese Frage zum Vorschein: 

 Wo ist eigentlich Jesus? 

  

 Maria weiß nicht, dass sie von Gott erwählt ist 

 Sie ist auserwählt, als allererster Mensch von 

der Auferstehung des Christus zu wissen 

 Gottes Vorrecht fühlt sich nicht gleich nach 

Gnade an  

 Sie ist so verwirrt, dass zwei Engel mit weißen 

Kleidern sie nicht mehr zum Staunen bringen 

 sie spricht mit ihnen, als wären zwei Engel das 

normalste von der Welt  

»Warum weinst du, liebe Frau?«, fragten die Engel. 

Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn 
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weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn 

gebracht haben.« 

 sie gibt ihnen ohne Erstaunen Auskunft  

 Könnte es sein, dass auch wir uns so in unser 

Leid versenken 

 dass wir von Zeit zu Zeit die Boten Gottes 

überhaupt nicht wahrnehmen? 

 Maria Magdalena war so mit ihrer eigenen Trauer 

beschäftigt 

 dass sie die deutlich als Engel gekennzeichneten 

Gestalten überhaupt nicht richtig wahrnimmt 

 es gibt auch in unserem Leben Boten Gottes, die 

wir überhaupt nicht als solche wahrnehmen 

 

 auch den Gärtner hinter sich bemerkt sie spät 

 Und dass sie Jesus für den Gärtner hält, ist noch 

erstaunlicher  

 die Engel nicht als solche zu erkennen, ist das 

eine 

 aber wie ist das zu erklären, dass sie Jesus 

nicht erkennt und ihn ausgerechnet für einen 

Gärtner hält? 

 die Tränen an ihren Augen sind eine unzureichende 

Erklärung  

 denn Menschen, mit denen ich eng verbunden bin, 

erkenne ich auch mit Tränen in den Augen 

 Nein, mir gibt zu denken, dass dieses Phänomen 

bei den Auferstehungsberichten mehrfach vorkommt 
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 hier wollen wir uns nochmal in den Text vertiefen 

 

  dass der auferstandene Jesus seinen Jüngerinnen 

und Jüngern erscheint, und sie erkennen ihn 

nicht, oder sehr spät, oft erst nachdem er etwas 

gesagt hat 

 erkennen wir nicht auch oft spät und manchmal gar 

nicht, dass uns Jesus begegnet 

 er begegnet uns in seinem Wort 

 er begegnet uns durch seinen Geist 

 er begegnet uns durch Worte von Menschen, die als 

seine Worte an uns gedacht sind  

 

 

 Maria erkennt Jesus erst, als er sie anspricht 

 Mit einen einzigen Wort gehen die Augen auf  

»Maria!«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und 

rief: »Rabbuni!« (Meister) 

 und sie erkennt Jesus 

 Ich will aus dieser Begegnung von Jesus und Maria 

kein Schema draus machen 

 aber ohne eine persönliche Begegnung mit dem 

lebendigen und auferstandenen Jesus wurde keiner 

von uns Christ 

 Kennzeichen einer solchen Begegnung sind:  

 der, den ich für tot hielt , spricht auf einmal 

zu mir  

 ich werde von ihm und seiner Botschaft persönlich 

angesprochen 
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Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm 

zurückkehre – zu meinem Vater und eurem Vater, zu 

meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus 

Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn 

gesehen!«, verkündete sie und erzählte ihnen, was er 

zu ihr gesagt hatte. 

 

 Eine Begegnung mit dem Auferstandenen 

 Eine Begegnung mit dem lebendigen Jesu ist immer 

eine Begegnung 

 die wir nicht für uns behalten dürfen 

 Maria wird zur ersten Zeugin der Auferstehung 

 als Erste hatte sie das leere Grab gesehen  

 nun schickt Jesus sie als erste zu den anderen 

mit der Botschaft der Auferstehung 

Umsetzung: nicht weit weg 

 heute morgen möchte Gottes Wort uns zeigen: 

 auch wenn dein Gedankengebäude über Jesus, über 

Glauben, über das Leben eingestürzt ist 

 der auferstandene Herr ist nicht weit von dir weg 

 er steht da, wo du ihn gerade nicht sehen kannst 

 wie bei Maria, die auf das leere Grab schaut und 

den auferstandenen Jesus hinter sich nicht sieht 

 Jesus will dich ansprechen  

 Er kennt dich beim Namen 

 Wenn wir das neu erfahren, gehen uns die Augen 

des Herzens auf 
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 Und wir erkennen Gottes Gegenwart in unserem 

Leben wieder 

 Eine zweite Sache macht dieser Text deutlich 

 Mit meiner Jesusbegegnung habe ich auch eine 

Botschaft für andere  

 Sie profitieren von meinen Begegnungen mit Jesus 

 Zu anderen Zeiten profitiere ich wieder von ihren 

Glaubenserfahrungen 

 Jesus sendet dich mit der guten Nachricht der 

Auferstehung zu anderen  

 Sie brauchen deine Ermutigung, dass der Herr lebt 

 Die Welt braucht die Botschaft, dass Jesus 

auferstanden ist! 

 

 


