
Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden!

Warum sagen wir das eigentlich? Warum ist uns das so wichtig?

Klar, wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass die Auferstehung kein Märchen ist, keine Ein-
bildung irgendwelcher verzweifelter Anhänger Jesu, die mit der bitteren Realität nicht klar ge-
kommen sind und sich zum Trost die ganze Geschichte ausgedacht haben. Wir glauben, dass Jesus 
wirklich den Tod besiegt hat. Und wir haben es dabei nicht mit einem reanimierten Leichnam zu 
tun, der irgendwann wieder sterben würde, sondern es geht um eine neue Form der Existenz jenseits 
des Todes. Für uns ist sie mit der Hoffnung verbunden, dass auch wir einmal dorthin kommen 
werden: Zur Auferstehung der Toten. Und zwar wahrhaftig. Wirklich. In echt. Ohne Scheiß. Als 
historische Tatsache.

Der heutige Predigttext wird uns allerdings zeigen, dass es mit Tatsachen allein noch nicht getan ist. 
Damit ein Mensch von Herzen glauben kann, braucht es mehr als das, es braucht einen göttlichen 
Impuls. Unser Glaube beruht auf Tatsachen, er hängt nicht in der Luft, aber er folgt nicht not-
wendigerweise daraus, vielmehr ist er ein eigenständiges Geschenk Gottes. 

Dass Jesus wirklich gelebt hat, dass er nicht irgendeine Märchenfigur ist, lässt sich historisch be-
legen. Ob sich nun wirklich alles genauso zugetragen hat, wie es die Bibel beschreibt, oder ob die 
biblischen Autoren an manchen Stellen vielleicht ein bisschen übertrieben haben, oder vielleicht das 
eine oder andere Detail ungenau berichten, darüber lässt sich streiten. Schließlich waren das auch 
nur Menschen, und Gott hat die Größe, unwichtige Fehler einfach stehen zu lassen. Er muss nicht 
alles glatt bügeln. Aber ob es Jesus von Nazareth überhaupt gegeben hat, ist keine Frage. Das ist die 
historische Tatsache, auf der unser Glaube ruht. 

Trotzdem liegt ein gewaltiger Unterschied zwischen der Aussage „ich glaube, dass Jesus gelebt hat“ 
und „ich glaube an Jesus Christus“. Das erste kann auch ein Moslem sagen oder ein Atheist. Aber 
das zweite ist eine Glaubensaussage, die einen Menschen zum Christen macht. Das eine ist eine 
Einschätzung historischer Belege, das andere ist eine Herzensentscheidung. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Glauben an die Auferstehung. Dessen Grundlage ist das leere Grab. 
Das ist sozusagen die greifbare historische Seite des Ganzen. Aber diese Tatsache allein führt nicht 
automatisch zum Glauben. 

Wie Matthäus berichtet, hat auch die jüdische Obrigkeit nicht angezweifelt, dass das Grab leer war. 
Was hätten sie auch anders tun sollen – wenn sie das Gegenteil behauptet hätten, hätten sie als Be-
weis den Leichnam vorlegen müssen, und der war ja nun weg. Also haben sie die Wachen am Grab 
bestochen, damit sie das Gerücht verbreiten, die Jünger hätten den leblosen Körper Jesu gestohlen, 
um die Auferstehung behaupten zu können. Am dritten Tage aus dem Grab geklaut. So kann man es 
also auch machen – und wir merken, es kommt eben nicht nur auf die Fakten an, sondern darauf, 
was man draus macht. 
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Ganz spannend zu sehen ist dieser Zusammenhang im heutigen Predigttext an Maria von Magdala.

Wir haben vorhin gesungen: „Freuet euch, das Grab ist leer“ – aber Johannes berichtet uns, dass 
Maria von Magdala alles andere als erfreut war, das leere Grab zu sehen. Im Gegenteil, der Anblick 
hat sie in tiefe Verzweiflung gestürzt, denn ihr erster Gedanke war nicht: Halleluja, er ist aufer-
standen, sondern: Hier waren Grabräuber am Werk. Plünderer. Irgendjemand hat den Leichnam 
fortgenommen. 

Hören wir, was Johannes schreibt:

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab 
und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, 
wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie 
spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt 
haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es 
Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, 
und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann 
will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf 
hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin 
noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf 
zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht 
und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt.  (Johannes  
20,11-18)

Die Maria am Ende der Geschichte ist nicht mehr dieselbe wie am Anfang. Zwischendurch ist etwas 
Bedeutendes mit ihr passiert. Am Anfang war sie verzweifelt und weinte, am Ende verkündete sie 
den Jüngern voller Freude das Osterevangelium. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig aufer-
standen! Was hat diese Veränderung gebracht? 

Die Engel waren es jedenfalls nicht. Anders als in der Weihnachtsgeschichte, wo sie den Hirten auf 
dem Felde die gute Nachricht bringen und sie sofort losgehen, um das neugeborene Kind zu be-
grüßen, nimmt Maria diese hier gar nicht richtig war. 

Es ist ja ungeheuerlich, was Johannes uns hier erzählt: Stell dir vor, du kommst ganz früh am 
Morgen, noch fast im Dunkeln, auf den Friedhof, in die Leichenhalle, und findest dort statt des 
Verstorbenen, den du eigentlich besuchen wolltest, zwei Engel in leuchtenden Gewändern. 

Ich denke, mein Kreislauf würde davon ganz schön in Schwung kommen, das wäre Adrenalin pur – 
aber Maria bekommt das gar nicht so richtig mit. Sie hat nur einen Gedanken: Der Leichnam von 
Jesus ist nicht da, jemand muss ihn weggenommen haben. Man spürt ihr ab, wie groß ihre Trauer 
und ihr Schmerz ist. 

Gräber sind wichtig für Menschen. Gerade in der ersten Zeit der Trauer sind sie so etwas wie die 
letzte Verbindung zu dem Verstorbenen, besonders dann, wenn der Todesfall plötzlich kam und 
man keine Zeit hatte, sich auf den Abschied vorzubereiten. Oft kommen die Angehörigen in den 
ersten Wochen jeden Tag zum Grab, manchmal sogar noch öfter, weil es ihnen hilft, mit dem Ver-
lust fertig zu werden. Und dann ist es eine schreckliche Erfahrung, wenn sie feststellen müssen, 
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dass sich jemand am Grab zu schaffen gemacht hat. Leider kommt es auch auf unserem Friedhof 
manchmal vor, dass Blumen geklaut werden, dass Grabschmuck zerstört wird oder dass sogar der 
Grabstein umgestoßen wird. Die Idioten, die so etwas tun, haben nicht die leiseste Vorstellung 
davon, was sie den Trauernden damit antun.

Also, Maria steht vor dem leeren Grab und ist verletzt. Das Grab steht offen, wurde offensichtlich 
ausgeplündert, Jesus ist weg – und sie ist so entsetzt, dass sie nicht einmal die Erscheinung der 
Engel erreichen kann. Da ist keine Spur von einem fröhlichen Osterglauben! Und dann sieht sie 
Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. 

Vielleicht kennt ihr Menschen, die auf dem Weg zum Glauben sind und vielleicht kennt ihr ganz 
ähnliche Situationen. Manchmal möchte man denjenigen am liebsten schütteln und ihm sagen: 
„Was muss Gott denn noch alles tun, damit du begreifst? Mach doch die Augen auf!“ Aber das 
würde nichts nützen. Der Glaube ist ein unverfügbares Geschenk Gottes, da hilft kein Bitten und 
kein Drängen – es sei denn, wir bitten Gott darum, an diesem Menschen ein Wunder zu tun und ihm 
die Augen zu öffnen. 

Maria ist komplett fixiert auf ein Thema: Der Leichnam ist verschwunden. Jesus ist weg, wo ist er 
hin? Ich muss ihn wiederfinden! Wie ein Pferd mit Scheuklappen sieht sie nur auf diese Spur und 
ist nicht in der Lage, davon abzuweichen und etwas anderes wahrzunehmen oder zu denken. 

Bei anderen Menschen sind es andere Themen, auf die sie genauso fixiert sind: die Gesundheit. Die 
unglückliche Liebe. Die finanzielle Situation. Ein schwerer Schicksalsschlag. Man kann machen, 
was man will, sie kommen immer wieder darauf zurück. Wie so ein alter Plattenspieler, an dem die 
Nadel springt und immer wieder die gleiche Stelle abspielt. So geht es hier auch der Maria.

Jesus sagt zu ihr genau dasselbe wie die Engel: „Frau, warum weinst du?“ Und wieder kommt die 
alte Leier als Antwort: „Er ist weg, wo mag er nur sein? Wo hast du ihn hingelegt?“

Es ist eine skurrile Situation. Maria steht vor dem Auferstandenen, spricht sogar mit ihm, aber sie 
sucht nach dem Toten. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, Maria sieht es mit eigenen Augen – 
davon können wir nur träumen – und trotzdem kann sie es nicht glauben. Es ist kein Osterglaube in 
ihr. Nicht die Spur. Da sind noch nicht einmal Zweifel. Da ist nur abgrundtiefe Trauer. 

Und dann kommt es: Jesus nennt sie beim Namen. „Maria“. Und plötzlich ist es, als habe jemand 
einen Schalter umgelegt und Maria bricht durch zum Glauben. Das ist die Grunderfahrung des 
Glaubens. Wenn jemand spürt, dass Gott ihn beim Namen nennt. Wenn jemand erfährt, dass es 
wirklich um ihn geht und um niemand anderen sonst. Das ist ein heiliger Moment, und er verändert 
das Leben nachhaltig. Dieser Moment, in dem du verstehst, dass Gott keine bloße Theorie ist. Keine 
fromme Geschichte, die man Kindern erzählt, um sie zu beruhigen und von der man ganz genau 
weiß, dass sie irgendwann zu alt sein werden, um noch daran zu glauben wie an den Weihnachts-
mann und den Osterhasen. Dieser Moment, in der dir klar wird, dass die ganzen Geschichten von 
Gott nicht bloß Geschichten aus der Vergangenheit sind, sondern heute noch ebenso aktuell sind 
wie zu biblischen Zeiten. Und das Beste daran: Es ist eine Geschichte, in der du die Hauptrolle 
spielt. Gott sagt zu dir: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein!“ (Jes 43,1)
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Es geht um dich und um niemand anderen sonst. Gott kennt dich mit Namen. Er ruft dich in eine 
Beziehung zu sich hinein, und er erwartet deine Antwort. Da gibt es niemanden, keinen Pastor und 
keine fromme Großmutter, hinter der du dich verstecken könntest. Sondern jeder Mensch steht 
selbst ganz persönlich vor Gott.

Dies alles wird Maria in dem Moment klar, in dem Jesus sie bei ihrem Namen nennt, und es gibt für 
sie nur eine logische Reaktion. „Rabbuni“, sagt sie. Das ist nicht hebräisch, wie Johannes schreibt, 
sondern es ist aramäisch, die Muttersprache Jesu, und offensichtlich auch Marias Muttersprache, 
und es heißt auch nicht einfach nur „Meister“, wie Johannes übersetzt, sondern es heißt „mein 
Meister“.

Das ist keine Wortklauberei, sondern bringt auf den Punkt, was Johannes eigentlich ausdrücken 
will. Maria hat jetzt erkannt, wer da vor ihr steht, und fasst es in Worte: Jesus ist nicht irgendein 
Lehrer, irgendein Meister, sondern „mein Meister“. Und dieses kleine Wort macht den Unterschied. 
Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage „dies ist eine Frau“, oder „dies ist meine Frau“ ebenso ist 
es ein Unterschied, ob ich von „einem Gott“ oder von „meinem Gott“ spreche.

Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Der Glaube ist nicht das Bejahen irgendwelcher 
Glaubenssätze, sondern er ist im Kern eine persönliche Beziehung zu Gott. Er ruft mich bei meinem 
Namen, und ich antworte ihm. Darum geht es. Glaube ist seinem Wesen nach Antwort. Glaube ist 
nicht etwas, das sich Menschen ausgedacht haben, weil sie ohne diese Fantasieprodukte mit dem 
Leben nicht fertig würden, sondern Glaube ist Antwort auf das Rufen des lebendigen Gottes.

„Ich bin der gute Hirte“, sagt Jesus, „meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir.“ Und 
so wird es auch sein, wenn wir einmal im Grab liegen – die Stimme unseres Herrn wird uns auf-
erwecken. Er kennt uns mit Namen.

Maria hat eine tiefe Verwandlung durchgemacht, und in diesen Zusammenhang gehört auch der 
letzte Satz, den Jesus zu ihr sagt. Er ist nicht so ganz einfach zu verstehen: „Rühre mich nicht an, 
denn ich bin doch nicht aufgefahren zum Vater“, das klingt so, als könnte die Berührung dieses 
Auffahren irgendwie stören. Aber so kann das nicht gemeint sein, denn kurz darauf lädt Jesus den 
zweifelnden Thomas ein, seine Wunden zu berühren, sagt zu ihm: „Komm, fass mich an, damit du 
begreifst, dass ich nicht bloß eine Vision bin! Ich bin kein Gespenst, ich bin wirklich da!“

Einige Ausleger weisen darauf hin, dass man den Ausdruck an dieser Stelle anders übersetzen 
müsste: „Halte mich nicht fest!“ Ich finde das sehr schlüssig, einmal weil es sich von der 
Grammatik her gut erklären lässt, zum anderen, weil es zu der Situation der Maria passt. Sie soll 
den Auferstandenen nicht bei den Toten suchen und sie soll sich nicht an seiner irdischen Er-
scheinungsform festhalten, denn dies wird schon bald der Vergangenheit angehören. Jesus wird 
schon bald zum Vater auffahren und dann ist er weg – jedenfalls ist er dann nicht mehr sichtbar und 
nicht mehr anfassbar. Sie darf diese Begegnung mit ihm als eine kostbare Erinnerung in ihrem 
Herzen tragen, aber sie muss ihn loslassen und dann soll sie tun, was er ihr aufgetragen hat: Die 
Osterbotschaft an die Jünger weitergeben. 

Und Maria tut es. Sie lässt sich in den Dienst nehmen. Sie reiht sich ein in die Reihe der Zeugen 
und verkündet die frohe Botschaft: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 
Amen!


