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I.  

 Der Stein ist weg. Der Stein, der das Felsengrab ab-

schließt - er ist mehr da. Maria aus Magdala, die sich in aller 

Herrgottsfrühe auf den Weg gemacht hat, versteht das 

nicht. Was ist passiert? Es könnte höchstens sein, dass man 

den Leichnam in ein anderes Grab gelegt hat. Aber warum 

denn, wozu? Nach Nächten voller Schmerz und Trauer und 

Verzweiflung nun auch noch das!  

 In ihrer Not denkt sie an die Freunde von Jesus. Gut, 

wenn man in solchen Situationen jemanden hat, an den 

man sich wenden kann. Und so geht wieder zurück, zu 

Petrus und zu diesem anderen Jünger, zu dem Jesus eine 

besondere Beziehung hatte. 

 Daraufhin beginnt so eine Art Wettlauf. Der eine Jünger 

läuft vornedraus, doch Petrus geht zuerst ins Felsengrab 

hinein. Dort sie sehen nur das Schweißtuch und die Leinen-

tücher, aber keinen Leichnam.  

 Noch haben die beiden keine Ahnung, was Ostern und 

was Auferstehung bedeutet. Das leere Grab an sich bewirkt 

noch keine Einsicht, keinen Glauben. Im Gegenteil: Die 

beiden gehen einfach nach Hause, zu den anderen zurück. 

Man möchte ihnen zurufen: Hallo! Hat euch die Trauer und 

die Verzweiflung so im Griff? Habt ihr denn noch nichts 

begriffen? 

II. 

 Die Geschichte geht weiter. Nun als Frauengeschichte. 

Denn die erste, denen der Auferstandene begegnet, ist eine 

Frau. Maria aus Magdala. Eine der Jüngerinnen. Diejenige, 

die die Befreiung von bösen Mächten am eigenen Leib er-

fahren hat. Sie war dabei bei der Kreuzigung - wenn auch 

im sicheren Abstand. Nun steht sie vor seinem Grab. Sie ist 

noch aufgewühlt, voller Trauer über den Tod Ihres Freun-

des. Es ist riskant zum Grab zu gehen, sich als Jüngerin 

Jesu zu outen. Doch sie geht das Risiko ein. Sie beweist Mut 

und eine ungeheure Treue zu ihrem Freund Jesus.  

 Und dann steht ER, Jesus, plötzlich vor ihr. Doch vor 

Trauer und Schmerz ist sie wie blind. Sie erkennt ihn nicht. 

Sie fragt sogar, ob er wüsste, wohin man seinen Leichnam 

gelegt hat. Erst als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht: 

„Maria“, erst da erkennt sie ihn. Am Klang seiner Stimme 

und wie er ihren Namen ausspricht. Und sie versteht: Sie 

kann ihn nicht festhalten. Sie muss ihn gehen lassen - nur 

so hat sie dauerhaft eine Verbindung zu ihm.  

 Und sie geht dem Auftrag nach: „Erzähl den Jüngern 

davon!“ Für sie ist es ein ganzheitliches Ostererlebnis: Ich 

habe den Herrn gesehen!“ Und sie bricht auf um den 

Freunden zu sagen, was sie erlebt hat.  

 

 

 

 

 

 



I.  

 Ja, es ist spannend, wie der Maria die Augen aufgehen, 

als sie angesprochen wird. In diese spannende Begegnung 

sind wir beim Lesen und hören hineingenommen. -   

 Und doch fragen wir: Kann man diese Ostergeschichte in 

Zeiten von Corona so lesen und auslegen wie seither? Nach 

außen scheint es so, als ob Ostern in diesem Jahr ausfällt. 

Fällt mir den ausgefallenen Gottesdiensten nun auch Ostern 

2020 aus? 

 Nein, das tut es nicht. Aber klar ist auch: Ostern unter 

diesen anderen Voraussetzungen zu feiern fällt schwer. 

Denn Ostern ist eine Beziehungsgeschichte; Menschen wer-

den angesprochen. „Maria“ – als Jesus sie anspricht, er-

kennt sie ihn. Ostern ist eine Begegnungsgeschichte, in der 

mutlose, ratlose, verzweifelte Menschen vom Auferstande-

nen selbst angeredet werden! Menschen mit ihren Fragen 

und Zweifeln kommen zu Wort und erhalten eine Ant-Wort. 

 So gehört zu Ostern neben der Osterbotschaft und den 

Liedern die Erfahrung von Beziehung und Begegnung. Doch 

gerade das persönliche Begegnen muss dieses Jahr aus-

fallen. Doch Ostern 2020 fällt nicht aus. Die Osterbotschaft 

bleibt, auch wenn vieles anders ist. 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

 Vielleicht merken wir aber auch, dass manches andere 

gar nicht so wichtig ist. Ostereier, Schokohasen, festliches 

Essen und Trinken – all das ist schön, gehört aber zu Ostern 

nicht konstitutiv dazu.  

 Wichtig ist, mit wem wir das alles teilen. All die Güter 

sind schön - doch ohne sie mit jemanden teilen zu können, 

verblassen sie.  

 Wir Menschen sind auf sozialen Kontakt ausgelegt. Wir 

brauchen einander. Es spricht für uns als Menschen, dass 

wir uns umeinander kümmern; Nachbarschaftshilfen, Ein-

kaufen für ältere Mitbürger, Packen von Tüten für Tafella-

denkunden. Das alles spricht für unsere menschliche Seite.  

 Doch auf der anderen Seite stehen die Hamsterkäufe: 

Klopapier, Nudeln, Hefe, … Da sind wir ganz auf uns be-

dacht. Hier zeigt sich unsere ängstliche und fast panische 

Seite. Wir fühlen uns der Situation hilflos ausgeliefert. Mit 

den Einkäufen haben wir das Gefühl, etwas tun zu können.  

 Viele von uns sind in diesen Tagen auch unruhig, haben 

Existenz- und Zukunftsängste. Wir wissen nicht wie es 

weitergeht. Zum ersten Mal seit Langem erleben wir Unge-

wissheit. Wann die Geschäfte wieder öffnen, der Unterricht 

weitergeht, wann wir unsere Freunde wiedersehen dürfen. 

Das ist belastend. Dieses Osterfest ist so ganz anders als in 

den vergangenen Jahren.  

 

 

 

 



I. 

 Wenn Ostern 2020 also so ganz anders ist, wenn wir 

vieles Liebgewordene weglassen müssen, dann stellt sich 

die Frage in einer ungewohnten Zuspitzung: Was ist denn 

der innerste Kern von Ostern? Wenn das ganze Drumrum 

weg ist - Feier, Geschenke, Familie – was bleibt dann noch? 

 Dazu befragen wir nochmals unseren heutigen Abschnitt. 

Und da stellen wir beim genauen Hinschauen fest: Unsere 

Erzählung im Johannesevangelium zielt auf den Vers ab, in 

dem der Auferstandene sagt: „Ich fahre auf zu meinem 

Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.“  

 Ziel des Ostergeschehens ist die Rückkehr Jesu zu Gott, 

den Jesus als seinen und unseren Vater bezeichnet. Ziel ist 

die Wiedervereinigung Jesu mit seinem Vater. Das ist dann 

die ewige Gemeinschaft, die nicht bedroht ist durch Verein-

samung oder gar durch den Tod.  

 Und das gilt nicht nur für Jesus, sondern für uns alle. 

Denn Gott ist unser aller Gott und Vater. Jesus ging den 

Weg voraus und will uns nach-holen. So sollen wir bei Gott 

sein, hier und heute, überall, wo singen und beten und uns 

im Sinn Jesu für andere einsetzen. So werden wir bei Gott 

sein auch nach unserem Leben. Nach unserer Lebenszeit. 

Leben bei Gott, das ist: Erfüllung, pulsierendes Leben, 

Kommunikation, Gemeinschaft, Freude.  

 Vieles ist davon derzeit nicht möglich. Ich denke in 

diesen Tagen besonders daran, dass Menschen unter der 

Isolation leiden, in der Quarantäne oder in Pflegeheimen. 

Hilflos stehen wir vor Mauern und merken: Unsere Gemein-

schaft ist begrenzt, brüchig, zerbrechlich. Doch gerade in 

dieser Extremsituation bekommt die Osterhoffnung von der 

ewigen Gemeinschaft bei Gott ein neues Gewicht.  

  

 

II. 

Und nun? Was bedeutet das für uns konkret? 

 Wir können von Maria lernen. Sie kann für uns ein Vorbild 

im Glauben sein. Ein Vorbild für unser Leben. Maria schafft 

es, die Vergangenheit hinter sich zu lassen - nicht um sie 

zu vergessen - sondern um sie stärkend im Rücken zu 

haben. Mutig in die Zukunft gehen. Zukunft wagen.  

 Das klingt so einfach. Doch es ist und bleibt auch eine 

Herausforderung. Es braucht Mut, Vertrauen und Hoffnung 

in die Zukunft gehen zu dürfen. Es zu wagen, wissend dass 

da einer ist, der uns beim Namen nennt. Denn die Bot-

schaft, das Ostergeschehen, von damals am leeren Grab ist 

nicht verstummt. Sie stiftet auch heute Gemeinschaft 

untereinander, mit Jesus und trägt die Kraft zu neuen 

Lebensaufbrüchen in sich.  

Amen. 


