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Wenn ich auf Überraschungen reagieren muss  

 

 

Textlesung: Johannes 20, 1-9 

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

auferstehen würde; aber das verstanden sie damals noch nicht. 
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Einstieg: nicht aus Überzeugung, sondern aus Liebe 

 

 Maria aus Magdala geht frühmorgens zum Grab 
 um an Jesu Grab Respekt zu erweisen 
 sie geht nicht zum Grab in der Erwartung 
 dass er auferstanden wäre 
 das ist ein Vorrecht für uns, den Text aus dieser Sicht zu lesen 
 wir verstehen den Ausgang der Geschichte 
 sie aber ist noch mitten in der Geschichte 

  
 wenn die Männer und Frauen der Jüngergruppe von Anfang an 

überzeugt gewesen wären 
 dass Jesus aufersteht, hätten sie den Ort des Grabes erst gar 

nicht verlassen 
 sie hätten um alles in der Welt dabei sein wollen, wenn es 

geschieht 
 wer geht vom Grab weg, wenn in Kürze  
  der Tod überwunden 
  und die Hölle besiegt sein wird 
 wer würde sich verstecken hinter verschlossenen Türen 
 wenn die Überzeugung vorhanden ist 
 dass Jesus, der Meister, mit einem Paukenschlag  
 am dritten Tag aus den Toten auferstehen wird? 

 
 es war nicht die Größe ihrer Hingabe an eine Glaubens-

überzeugungen 
 die Maria aus Magdala zum Grab führte 
 es war ihre Liebe zu Jesu 
 die sie frühmorgens zum Grab brachte 
 mit den Begräbnisalben, die sie dabei hatte 
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 würden wir Maria an diesem Morgen nach ihren 
Überzeugungen fragen 

 hätten wir eine unsichere Person vor uns 
 fragten wir sie nach ihrer Liebe, wäre das anders 

 
 ich denke mir manchmal: 
 wir evangelikale Christen haben so starke und manchmal auch 

starre Überzeugungen 
 dass ich mir nicht immer sicher bin 
 ob wir die Erschütterungen und Wendungen des Lebens im 

Glauben an Jesus gelingend überwinden 
 denn letzten Endes geht es nicht nur um Überzeugungen und 

die richtige Lehre 
 letzten Endes geht es um die Liebe zu unserem Erlöser 
 und zu unserem Nächsten 

 

Spannung: lieben, wenn es schmerzhaft wird 

 ohne Zweifel ist Maria mit großer Verunsicherung zum Grab 
unterwegs 

 die Umstände hatten sich in den letzten Tagen überschlagen 
 Jesus wurde gekreuzigt, starb und wurde begraben 

 
 es gibt viele Menschen, deren Liebe zu oberflächlich ist 
 und die sich aufzulösen scheint, wenn die Umstände sich 

ändern 
 es gibt einige wenige Menschen, deren Liebe leidenschaftlich 

bleibt 
 selbst wenn es schmerzhaft wird 

 
 jeder kann dich lieben, wenn du obenauf bist 
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 jeder kann dich lieben, wenn du von Beförderung zu 
Beförderung gehst 

 wenn Erfolg dein ständiger Begleiter ist 
 jeder kann dich lieben, wenn du dir wieder das neueste Auto 

rausgelassen hast 
 

 aber wenn sich Menschen und Umstände gegen dich wenden 
 und es nicht mehr so aussieht, als ob du ein Gewinner sein 

könntest 
 und es so aussieht, dass dich zu lieben keine Vorteile mehr mit 

sich bringt 
 mit dir zusammen zu sein sich in nichts mehr auszahlt 

 
 dann ziehen sich die meisten Leute zurück aus Mangel an 

persönlichem Nutzen 
 

 

 wo waren wenigstens einige von den 5000? 
 die Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht hatte 
 sie schafften es leider nicht rechtzeitig, weder zum Kreuz noch 

zum Grab 
 wo waren der einstmals blinde Bartimäus oder selbst der von 

den Toten zurückgeholte Lazarus? 
 wo war die einst blutflüssige Frau oder einer der von Aussatz 

Geheilten?  
 

 ist es nicht erstaunlich, wie man sich in Menschen investieren 
kann 

 ohne dass sie sich zurück investieren, wenn es darauf 
ankommt? 
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 du kannst dich in Leute investieren und sie saugen wie ein 
trockener Schwamm alles auf, was sie aus dir heraus 
bekommen können 

 aber von dem Moment an, wo es nicht mehr vorteilhaft für sie 
aussieht, werden sie weggehen 
 

 

Erarbeitung: zu dem Ort rennen, wo Jesus zuletzt war 

 im Kontrast zu mancher solchen Lebenserfahrung sagt uns die 
Bibel in 1. Korinther 13: 
 
die Liebe erträgt alles 
 

 wirkliche Liebe ist so 
 nicht das voneinander angezogen Sein ist so 
 auch nicht die Verliebtheit ist so 
 nicht eine Ausschüttung von Glückshormonen ist so, dass sie 

alles erträgt 
 

 nur wirkliche Liebe, von Gott geschenkte Liebe kann so 
großzügig sein 

 kann sich frei geben 
 bleibt leidenschaftlich in schwierigen Umständen 
 gibt, selbst wenn es so aussieht, als ob du nichts dabei zu 

gewinnen hast 
 sie wird weiter geben, wenn der Gefühlskick weg ist 
 sie wird geben, wenn der Puls sich normalisiert hat 
 sie wird bleiben, wenn sich kein Vorteil mehr ergibt und kein 

Nutzen in Sicht ist 
 es ist seltsam still heute morgen  
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 von den 5000, die satt gemacht wurden, ist keiner gekommen 
 von all den Geheilten wird keiner am Grab gesehen 
 nur ein paar verwegene Frauen und Männer sind in der Nähe 

des Grabes Jesu zu finden 
 des Grabes, das zum Auferstehungsort wird 

  
 in unserem ganzen Leben haben wir meist nur ein paar wenige 

Menschen 
 die uns tatsächlich bedingungslos lieben 
 Maria von Magdala kommt zu dem Grab, wo es keine  Vorteile 

mehr gibt 
 sie kommt, obwohl sie meint, sie hätte alles verloren 
 wir haben den Meister verloren 
 wir haben den Wundertäter verloren 
 3 verheißungsvolle Jahre, die sie unterwegs gewesen war mit 

Jesus 
 

 als Maria zum Grab kam, herrscht dort Unordnung 
 der Stein ist weggerollt worden 
 und der Leichnam von Jesus ist nicht mehr an seinem Platz 

 
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.« 
 

 Maria rannte den Weg zurück 
 Es gibt Dinge im Leben, die lassen dich rennen 
 Es gibt Aufwachmomente und Weckrufe in unserem Leben 
 Maria hatte ihren solchen Moment 
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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.   
 

 Gemeinsam rennen Petrus und Johannes nun zu dem letzten 
Platz 

 an dem sie etwas von Jesus gesehen hatten 
 und selbst dieser Überrest der gemeinsamen Erfahrungen 
 der Leichnam Jesu‘ wurde ihnen nun genommen 

 
 nachdem sie durch so vieles schon durch mussten 
 wurde ihnen noch etwas präsentiert, das sie nicht erwartet 

hatten 
 

 gibt es solche Menschen auch unter uns heute morgen? 
 dir wurde wieder etwas präsentiert, das du nicht erwartet 

hättest? 
 nachdem du schon durch so vieles durch musstest, auch das 

noch 
 

 eines können wir dabei mit Sicherheit festhalten: 
 in unserem Leben sind wir vor keinen plötzlichen Wendungen 

sicher 
 und das Leben unterbricht so oft die Dinge, die wir von der 

Zukunft erwarten 
 

 endlich haben wir alles in unserer schönen kleinen Box 
zusammen gebaut 

 so wird es bestimmt in nächster Zeit laufen bei mir 
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 mit ziemlicher Sicherheit kann ich dir sagen:  
 es wird anders kommen als du es dir in deiner menschlichen 

Perspektive ausgemalt hast 
 wir müssen es aushalten, immer wieder mal enttäuscht zu sein 
 und immer wieder mal einen Schock verkraften zu müssen 
 uns geistliche Beweglichkeit und Flexibilität im Alltag zu 

erhalten 
 

  Gott hat uns nicht versprochen, dass alles so kommen wird, 
wie wir es uns erträumen 

 er hat uns nicht versprochen, dass unsere Traumbeziehung mit 
der oder dem einen so sein würde wie wir es uns erträumt 
haben 

 er hat uns nicht versprochen, dass unser Zuhause so 
ausgestattet sein wird wie wir es uns erträumt haben 

 er hat uns auch nicht versprochen, dass deine Gemeinde genau 
das dir geben kann, was du dir erträumt hast 
 

 unser Gott ist der Gott des Unerwarteten 
 nur weil das Leben dich von Zeit zu Zeit schockt  
 bedeutet es nicht, dass Gott durcheinander gekommen wäre 
 nichts kann unseren Gott überraschen 
 er weiß genau, was sich in jeder Ecke deines Lebens abspielt 
 und aus der großen Übersicht über dein Leben heraus spricht 

er dir zu: 
 Fürchte dich nicht.  
 Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. 
 Du magst über manches, was in deinem Leben gelaufen ist 

oder was du gehört hast, schockiert sein 
 aber Gott ist nicht schockiert  
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 wenn du noch nicht bekommst, was du erwartet hast, hat Gott 
trotzdem die Übersicht  

 und trägt dich durch und bewahrt deinen Glauben 
 

 und wenn in deinem Leben an dem letzten Platz, wo du etwas 
von Jesus gesehen oder erspürt hast, Unordnung ausgebrochen 
ist 

 Gott hält nach wie vor seine Hand über dir und ist in Kontrolle 
 Kannst du das hören in deiner Situation? 
 Gott hat dein Leben in seiner Hand und nichts kann dich aus 

seiner Hand reißen 
 
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.   
 

 plötzlich erfordern es die Umstände, dass die Jünger in 
Bewegung kommen 

 die Jünger fallen nicht in Schockstarre 
 sie setzen sich in Bewegung und rennen zu dem letzten Ort, an 

dem sie etwas von Jesus gesehen haben 
 
 
 

Umsetzung: rennen zu Jesus 

 
 ich habe mir das zum Motto gemacht: 
 wenn mich überraschende Nachrichten erreichen 
 wenn ich schockiert bin durch das, was ich höre oder erlebe 
 wenn das Leben mich wieder einmal überrascht hat 
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 dann mache ich es Petrus und Johannes nach 
 und renne zu dem letzten Ort, an dem ich sicher bin, dass ich 

von Jesus gehört habe 
 ich rückversichere mich, was von da an geschehen ist 
 versuche zu entdecken, wie es der Herr von da an gemeint hat 
 und wo seine Leitung für mein Leben von dort aus weitergeht 
 und habe immer wieder erlebt, dass das Grab meiner 

Hoffnungen 
 zu einem Auferstehungsort wurde 

 
 so dass ich sagen kann: 
 die ersten Worte, die schlechte Nachricht brachten, haben nicht 

das letzte Wort über meine Situation 
 Gott hat noch etwas Weiteres und Besseres dazu zu sagen 
 und ich habe noch etwas zu begreifen und zu erkennen 
 wie er aus seinem Überblick diese Nachricht und diese Situation 

sieht 
 Petrus und Johannes sagen sich nicht: 
 komm, dann machen wir halt einen Spaziergang zum Grab 

hinüber 
 wenn nach dem Einkaufen und den alltägliche Erledigungen 

noch Zeit übrig ist 
 
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.   
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 das ist eine Botschaft von Gott für einige unter uns 
 Gott sagt dir: 
 renne zu mir in deiner Verunsicherung 
 renne zu dem Ort der Auferstehungskraft 
 es schien eine Zeit lang wie das Grab deiner Hoffnungen und 

Überzeugungen 
 aber der Herr ist auferstanden und sagt: 
 fürchte dich nicht, ich bin mit dir 
 berge dich bei mir 
 und begegne mir neu in der Kraft meiner Auferstehung 

 

  

 

 

 

 

 


