Predigt vom Ostersonntag, 4. April 2021
mit Vikar Christopher Tornes

Der Predigttext ist entnommen dem Johannes-Evangelium, Kapitel 20, 11-18. Dort
erscheint der Auferstandene Christus Maria von Magdala.
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie
sich in das Grab,
12 und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen
zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte.
13 Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben
meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben!
14 Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wußte
nicht, daß es Jesus war.
15 Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der
Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn
hingelegt hast, und ich will ihn holen!
16 Jesus spricht zu ihr: Maria! Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabbuni! (das
heißt: »Meister«).
17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu
meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem
Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.
18 Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, daß sie den Herrn gesehen
und daß er dies zu ihr gesprochen habe.
Was für ein aussergewöhnlicher Tag. „Frau, Warum weinst Du?“ und „Wen suchst
Du?“ fragt der Auferstandene Maria von Magdala.
Diese beiden Fragen möchte ich heute in unsere Mitte legen. Sie gehören zur
Osterbotschaft. Und sie gelten nicht nur ihr, Maria. Sie gelten auch uns. Die Fragen wollen
heute morgen zum Leben erweckt werden. Und sie wollen zum Leben erwecken.
Dauerhaft.

Maria von Magdala ist die erste, die den auferstandenen Christus wahrnimmt. Sie hört die
Fragen, verbunden mit dem Auftrag: „Geh (...) zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich
fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.“
Damit wird sie zur Verkünderin des Evangeliums. Damals und heute; seit fast 2000
Jahren: Christus hat sich sehen lassen, hat sich gezeigt. Die Botschaft gilt uns ganz ganz
persönlich. Es ist keine Privatbotschaft an Maria. Nein, die soll es verkünden. Und die
Fragen gelten uns. Und den abertausenden Gemeinden rund um den Erdball, die heute
Ostern feiern. „Warum weinst Du? Wen suchst Du?“
Mit beiden Fragen verbinden sich zwei große Richtungen des Menschseins. „Warum
weinst Du?“ zielt auf Vergangenes, was uns aber oft genug plagt. Und „Wen suchst Du?“
Diese Frage ist ausgerichtet auf ein Ziel: Was willst du, dass geschieht. Wen brauchst Du
dafür?
Beide Fragen sind Osterbotschaft! Die Antwort von Maria könnte lauten: „Natürlich. Ich
weine. Ich bin auf einem Friedhof. Ich weine, weil ich Gott nicht verstehe. Es tut weh, ich
bin verzweifelt und hilflos, einsam und ja, gottverlassen und deshalb sehr verunsichert.
Und es gibt noch viel mehr Grund, auf dieser buckeligen Erde zu weinen.“
Und wir? Wir geben ihr Recht, oder? Sie steht am Grab. Selbstverständlich weint sie.
Und Christus? Er öffnet mit zwei Fragen ein Universum, indem er doch ausdrückt: „Ja,
Maria, Du weinst, aber ich lebe und ich bin da. Hast Du vergessen, was ich sagte? Am 3.
Tag werde ich den Tempel wieder aufrichten? Vertraue. Endlich.“
Liebe Gemeinde
Natürlich weinen auch wir. Wir haben Gräber, in die wir schauen. Menschen die wir
verloren haben. Wir haben vielleicht zerbrochene Träume, eine gebrochene Gesundheit.
All das und noch viel mehr ist Anlass zu weinen. Laut oder leise, sichtbar oder unsichtbar.
Aber Christus stellt jedem einzelnen von uns die Frage: In welches Grab schaust du
gerade? Wen suchst Du, was brauchst Du? Und damit erinnert uns Christus, den Blick zu
weiten; nicht auf Diesseitiges zu beschränken. Er will uns damit aufrütteln, damit wir den
Blick heben und ausrichten – auch, und gerade – wenn es dunkel wird. Den Blick
ausrichten auf das Grössere, den Blick empor heben und ihn, Christus, suchen, um
Frieden zu finden. Er nimmt uns ernst und sagt sinngemäss, wie ich es verstehe: „Ja, Du
bist in der Welt zuhause, jetzt. Du lebst in irdischen Umständen. Ich rede die nicht klein.
Aber meine Frage, so könnte Christus antworten, soll nicht nur Deinen Blick ausrichten.
Nein. Sie soll Dich aufrichten. Die Frage soll dein Denken, Handeln und Fühlen in der Welt
immer neben das Evangelium stellen: Wenn es dunkel wird soll Dich der Schein der
Osterkerze anstrahlen. Du sollst ihren Abglanz in Deinen Augen erinnern. Wende
Dich dem Licht der Welt immer wieder zu. Suche es.
Liebe Gemeinde, die Fragen können heilsam sein in Situationen, in denen wir nicht weiter
wissen. Da ist es gut, diese Fragen zu erinnern. Luther hatte in seiner Kammer sogar an
die Wand geschrieben, dass Christus lebt, um dies nie zu vergessen.
Die Fragen von Christus an Maria von Magdala freilich lassen unsere Nöte nicht
verschwinden. Ein Krankenhauszimmer wird nicht zur Blumenwiese. Aber wir erinnern
uns: Hebe Deinen Blick. Schau nach oben. „Wen suchst Du?“ Richte den Blick aus auf
Christus. Dann kann mitten in Todeszonen mit der Erinnerung an die Begegnung zwischen

beiden am leeren Grab ein Stück anderes Leben anbrechen. Jetzt schon. Obwohl wir noch
nicht sehen und nur glauben. Aber allein der Glaube macht uns schon zu VorausSehenden.
Liebe Gemeinde
Allzu oft vergessen wir, dass wir auf der vorletzten Ebene leben. Wie Maria fragen wir in
düsteren Zeiten unseres Lebens: War`s das jetzt? „Nein Maria. Nein.“ Christus sagt: „Ich
bin da, Maria. Meine Worte sind wahr, Maria.“ Dass der vorösterliche Jesus die Wahrheit
über das Reich Gottes verkündete, wurde durch die Auferweckung von Gott beglaubigt.
Glaube wurde für viele damals zur Gewissheit. Deshalb veränderten die ersten Christen
ihren Blick auf die Welt. Sie fingen an über Leben, Sterben und Schicksalsschläge anders
nachzudenken. Die vor der Kreuzigung ängstlich geflohenen Jünger Jesu kehrten zurück
nach Jerusalem und waren bereit ihr Leben zu geben. Ohne die Auferweckung wäre diese
mutige Bewegung gar nicht denkbar. So etwas gab es auch nicht für einen der vielen
tausend anderen Gekreuzigten. Denn verflucht war, der am Holze hing, so die Bibel. Das
ist Gottes grösstes Geschenk, diese neue Perspektive. Für eine lebensbejahende Haltung.
Und genau dafür ist er für mich der liebe Gott. Bei allen Fragen, die ich an ihn habe. Wir
dürfen nicht vergessen: alles was im Leben passiert, gehört immer wieder in die zweite
Reihe. „Sonst suchst Du Leichen, Maria.“ Das ist verständlich. Das ist völlig verständlich.
Aber nur das zu sehen ist innerweltlich. Darum sagt Christus sinngemäss mit den Fragen:
„Bewege Dich – hin zu mir. Bleib nicht in dieser innerweltlichen, vorletzten Wirklichkeit.
Maria, bleib nicht in Deinem ehrenwerten Leichensuchen. Stell Deinen Fuss auf meinen
Grund und schlage Wurzeln.“
Amen

