
Predigt am Ostersonntag 2022 

Unkorrigierte Fassung 

Liebe Gläubige, 

die Auferstehungserzählung aus dem Johannesevan-

gelium ist viel mehr als eine Schilderung von Vor-

kommnissen, sie ist ein geistlicher Weg. Dieser geistli-

che Weg wird uns an Maria aus Magdala exemplarisch 

vorgestellt. Der Evangelist Johannes sieht darin jedoch 

auch unsren Glaubensweg beschrieben. Schauen wir 

genauer hin. 

Maria, die schon unter dem Kreuz Jesu gestanden 

hatte, brach als es noch dunkel war auf, um zum Grab 

Jesu zu gehen. Dunkelheit passt zur Trauer, die sie 

wohl empfand. Sie liebte Jesus, er war ihr ganzer Le-

bensinhalt geworden. Mit ihm starb zugleich ihr ganzer 

Lebenssinn. Sie kam an das leere Grab. Welch ein 

Schock musste das gewesen sein. Ihr Gott ist ihr ge-

nommen worden, nun sogar der Ort, wo sie um ihn 

trauern konnte. 

Sie holte Simon Petrus und Johannes, vielleicht würde 

diese ihr helfen können. Diese nahmen das leere Grab 

zur Kenntnis und erinnerten sich daran, dass Jesus 

verheißen hatte, er werde auferstehen. Was auch im-

mer das bedeutete. 

Nun war Maria aus Magdala wieder allein am leeren 

Grab. Sieh sah die zwei Engel in der Grabkammer und 

fasste ihre Trauer in Worte: „Sie haben meinen Herrn 

weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt 

haben.“ Und nun folgt ein wichtiges griechisches Parti-

zip: Sich umwendend, sah sie Jesus dastehen, meine 

aber, es sei der Gärtner. 

Hier möchte ich innehalten. Durch die Verwendung von 

Partizipien, die es im Deutschen so nicht gibt, nimmt 

Johannes nämlich uns in die Erzählung hinein. Es geht 

nicht nur um Maria aus Magdala, sondern um mich und 

Dich. Maria war der Sinn ihres Lebens abhandenge-

kommen, so sagte ich vorhin. Solche Situationen be-

gegnen uns immer wieder: da stirbt ein lieber Mensch, 

eine Beziehung zerbricht, eine Krankheit tritt in mein 

Leben, ich frage mich, was bringt das alles? Das ist die 

Dunkelheit und das leere Grab, wie sie Maria auch er-

lebt hat. 

Was macht Maria: sie sucht den Ort der Trauer auf und 

formuliert ihre Trauer. Das ist auch unser erster geist-

licher Schritt. Manche verdrängen lieber das, was sie 

nach dem Sinn des Lebens fragen lässt. Das bringt kei-

nen geistlichen Fortschritt. Erst wenn ich an den Ort 

meiner Trauer gehe und sie ausdrücke, kann ich wei-

terkommen. 



Sich umwendend, sah Maria Jesus und meinte es sei 

der Gärtner. Das ist unser zweiter Schritt: nicht auf das 

Leid und die Sinnlosigkeit starren, sich fixieren, son-

dern sich als zweiten Schritt umwenden. Zum Gärtner 

hin. Der Gärtner scheint hier bewusst platziert zu sein. 

Ein Gärtner ist Symbol für alles, was Leben hervor-

bringt, er bemüht sich darum, dass aus der toten Erde 

Leben entkeimt. Daher sind wir gerufen, uns im zwei-

ten Schritt allem zuzuwenden, was uns Leben und 

Freude verspricht. 

Jesus -noch verborgen als Gärtner- fragt nun: „Frau, 

warum weinst du? Wen suchst du?“ Damit greift er eine 

Frage auf, die schon am Anfang des Johannesevange-

liums gestellt wurde: „Wen sucht ihr?“, hieß es bei der 

Berufung der ersten Jünger. Es ist die Frage nach 

dem, der das Leben sinnvoll und glücklich macht. Das 

bedeutet gleichzeitig, dass nicht die materiellen Dinge, 

denen wir uns oft zuwenden, um der Trauer und Sinn-

losigkeit zu entkommen, das letztlich glückbringende 

sind. Nicht das neue Auto oder die langersehnte Welt-

reise oder das exquisite Essen bringt dem Leben den 

Sinn zurück. Dabei dürfen wir nicht stehenbleiben. 

Dann vernimmt Maria die Stimme Jesu. Es heißt wie-

derum: Sich umwendend sagte sie zu ihm Rabbuni, 

Meister. Das ist also der dritte Schritt: sich von den 

Hinweisen auf Sinn und Lebensglück noch einmal um-

wenden und Jesus finden. Noch kann sie ihn nicht fest-

halten, aber er wird künftig bei ihr sein. So wie er heute 

bei uns ist. In allem Unsinn von Leid, Krankheit, Trauer, 

fordert uns Johannes heraus, Jesus, den Auferstande-

nen zu finden. Er ist es, nach dem wir in der Tiefe un-

seres Herzens suchen. Er ist der Sinn unseres Lebens. 

Das ist jedoch noch nicht der letzte Schritt. Noch ein 

Partizip zieht uns in diese Erzählung hinein. „Verkün-

dend“ geht sie zu den anderen Jüngern und sagte: „Ich 

habe den Herrn gesehen.“ Unser vierter Schritt besteht 

abschließend darin, den Menschen zu verkünden, 

dass wir in Jesus Glück, Freude, Sinn gefunden haben. 

So sind wir, liebe Gläubige einen geistlichen Weg in 

vier Schritten mit Maria aus Magdala gegangen, die 

unsere Schritte werden können. Wenn uns Leid auf 

welche Weise auch immer bedrängt, dann ruft uns Jo-

hannes zu einem österlichen Weg auf: auf das Grab 

schauen und die Trauer zum Ausdruck bringen – sich 

zum Leben umwenden – sich Jesus, dem Urheber al-

len Lebens zuwenden – verkünden. 

Ja, Christus ist auferstanden, das darf ich immer wie-

der auf diesem geistlichen Weg erleben. Ich wünsche 

Ihnen diese Erfahrung von Herzen. Amen. 

 



Fürbitten am Ostersonntag 2022 

Gott bricht das Grab auf und befreit zum Leben. Ihn 

bitten wir: 

− Du Gott des Lebens, befreie die Kirche von den 

inneren Spaltungen und mache sie zur Botin des 

neuen Lebens.  

Wir bitten dich, erhöre uns.  

− Befreie alle, die in Schuld verstrickt sind, von ih-

rer Last und ermögliche ihnen neues Leben. 

− Befreie alle Kranken und Leidenden von ihrer Not 

und schenke ihnen neues Leben. 

− Befreie alle, die unter dem Krieg in der Ukraine 

und an allen anderen Orten der Welt leiden aus 

ihrer Bedrängnis. 

− Befreie unsere Verstorbenen und alle Toten aus 

den Fesseln des Todes und gib ihnen dein neues 

Leben. 

Guter Gott, du bist das Leben, du begleitest uns im Le-

ben und schenkst uns Leben. Dir sei Lob und Dank, 

heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. 


