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Gottesdienst Ostern 12.4.2018 - Video  
Text: Maria, warum weinst du? Joh.20,11-18    Pfr. Matthias Schüürmann, Reitnau 
 
        

Grusswort:    - Osterkerze anzünden! 

Zum Ostergottesdienst begrüsse ich Euch, liebe Zuhörerinnen und 
Zuhörer ganz herzlich via Video in diesen Corona-Zeiten mit einem 
Wort aus dem Johannesevangelium: 
Am ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen 

verschlossen waren, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu 

ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die 

Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn 

sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich 

der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, 

blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! (Joh.20,19-22) 

 

Ostern ist das wichtigste Fest der Christenheit und höchster kirchlicher 
Feiertag: Christus ist auferstanden und lebt – das bezeugen wir auch 
in dieser Corona-Krise: Nichts kann uns von Jesu Liebe trennen – auch 
wenn wir den Gottesdienst nicht in der Kirche feiern können! Jesus ist 
da – überall, wo wir seinen Namen anrufen! Gerade jetzt spricht der 
auferstandene HERR Dir seinen Frieden zu: Friede sei mit Dir! Jesus 
lebt – halleluja! 
 

Ein alter Brauch zu Ostern ist, dass man seinen Mitmenschen sagt:  
Der Herr ist wahrhaft auferstanden! Diesen Gruss gebe ich Euch 
gerne weiter! Wer möchte, kann im Gesangbuch Nr. 485 aufschlagen 
und das schöne Osterlied singen: 
 

Lied: RG 485, 1-3 „Dir, Auferstandner, sei der Lobgesang“ (1 Strophe mit Gitarre) 
 

Gebet:  
Danke HERR, dass Du wahrhaft auferstanden bist und lebst! Dein 
Leben empfangen wir für uns, in unsere Situation, in unsere Sorgen 
und Aengsten: Du bist da! Auch in der Corona-Zeit, in der wir uns 
momentan befinden. HERR, erbarme dich über uns und unser Land! Du 
sprichst: In der Welt habt Ihr Angst, aber seid getrost – ich habe die 
Welt überwunden! Wir loben, preisen und erheben Dich, dass Du jetzt 
bei jedem da bist – zuhause, hinter dem Bildschirm oder mit Predigt in 
Papierform! HERR, Du bist überall: Von allen Seiten umgibst Du uns – 
dafür danken wir Dir von Herzen!    Amen.  
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Ostergedicht - Lesung: Am dritten Tage 
Ostergedicht von Lothar Gassmann 2014 

Es war am dritten Tage nach Jesu Kreuzestod. 
Die Frauen gingen hin zum Grab voll Trauer und voll Not. 
Da bebte laut die Erde. Ein Engel kam herab 
und sprach: Was sucht ihr Jesus hier? Seht, Er verließ das Grab!  
 
Sie sagten es den Jüngern, doch viele glaubten's nicht, 
bis Er in ihre Mitte trat. Sie sahen Sein Gesicht. 
Er zeigte seine Wunden, aß Fische, brach das Brot - 
und selbst der Zweifler rief nun aus: "Du bist mein HERR und Gott!"  
 
Dann fuhr Er auf zum Himmel und ist jetzt nicht zu seh`n. 
Doch wenn Er sichtbar wiederkommt, wird jeder aufersteh' n. 
Sagt diese Botschaft weiter den Völkern in der Welt 
und tauft sie auf den Namen des, der jeden Sieg behält! 
 

 

Schriftlesung: Johannes 20, 11-18   Maria Magdalena 

11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun 
weinte, beugte sie sich in das Grab hinein 12 und sieht zwei Engel in 
weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den 
Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. 13 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. 14 Und 
als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß 
nicht, dass es Jesus ist. 15 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 hast du ihn hingelegt? Dann 
will ich ihn holen. 16 Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um 
und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister!           
17 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 eurem Vater, zu meinem Gott 
und eurem Gott. 18 Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: 
»Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe. 
 

 
 



 - 3 - 

Predigt Ostern:  Maria, warum weinst Du?  Johannes 20, 11-18 

Liebe Zuhörerin & Zuhörer, liebe Gemeinde! 
"Warum weinst du?" Gleich zweimal fragt der Engel dies Maria 
Magdalena. Ist das keine überflüssige Frage?! Warum weint sie? Klar: 
Weil "ihr Herr" gekreuzigt wurde! Weil ihr Jesus tot ist und sie nicht 
einmal seinen Leichnam findet. Hat sie nicht allen Grund zum Weinen?! 

Zuerst etwas Historisches: Die römische Justiz hatte bestimmt, dass 
Angehörige und Freunde eines Gekreuzigten nicht trauern durften – 
das war Teil der grausamen Strafe! 

Dass Maria Magdalena (Ihr Name: Von der Ortschaft Magdala; Maria 
= lateinisierte Form von Mirjam; dies war also nicht die Mutter von 
Jesus!) hier beim Grab weint, war also nicht ganz ungefährlich. Der 
Ratsherr Josef von Arimathea hatte durch seine Position, Bezieh-
ungen und diplomatisches Geschick (evt. mit Bestechung) bewirken 
können, dass Jesus gegen alle Regeln (sonst wurden Gekreuzigten 
nicht begraben, sondern von Vögeln und wilden Tieren gegessen…) in 
ein Grab gelegt wurde. Wäre aber die weinende Maria am Grab von 
Denunzianten gesehen worden, hätte es ihr Leben kosten können…. 
Die Jünger hatten sich in Jerusalem versteckt, weil sie Angst hatten… 
Die Bedrohung war da… Angst gibt es auch heute bei vielen Menschen 
wegen dem Corona-Virus. Es war sehr mutig von Maria, dass sie zum 
Grab gekommen war! Woher hatte sie diesen Mut? 

Nun, Maria Magdalena hatte eine besondere Geschichte mit Jesus.    
Seit Er in ihr Leben getreten war, war ihr Leben von Grund auf verändert. 
Und was war das früher für ein Leben gewesen?! Ein Leben in Dunkel-
heit. Es waren dunkele Mächte, die sie bedrängt hatten. (Nach Lukas 
8,2 hatte Jesus sie von 7 Dämonen befreit). Menschen wollten nichts 
mehr mit ihr zu tun haben. Sie sprachen nicht mit ihr. Sie machten 
einen Bogen um sie. "Die ist von allen guten Geistern verlassen!" 
sagten sie. Die ist besessen…!  

Maria Magdalena war verzweifelt - es hätte nicht viel gefehlt und sie 
hätte sich... doch dazu kam es nicht. Denn Er trat in ihr Leben. Er 
erschien eines Tages in ihrem Dorf Magdala. Er machte sie frei von 
allen bösen Mächten – seine Autorität war grösser! Er befreite sie von 
aller Gebundenheit! Wie gewaltig war das! Maria durfte durch Jesus die 

http://www.predigten.de/stelle.php3?buch=53&kap=20&von=11&bis=18&von2=0&bis2=0
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Liebe Gottes erfahren! Und nun wollte sie für diesen Meister da sein, 
wollte seine Jüngerin sein! Das durfte sie! Nichts hielt sie mehr in 
Magdala, wo die Bewohner sie ja nur angegiftelt hatten. Jesus nahm sie 
an, so wie sie war. Gott liebt mich - das hatte Maria Magdalena bei 
Jesus erfahren, und nun konnte sie sich auch selbst wieder lieben; 
durch die Begegnung mit Jesus war alles anders geworden. Sie konnte 
wieder nachts ohne Angst schlafen. Er hatte sie befreit! Maria blühte 
auf in der Gegenwart Christi.  

So zog sie mit ihm mit als Jüngerin. Jesus hatte immer eine Schar 
Leute um sich herum. Eine ganze Anzahl Männer, aber auch etliche 
Frauen. Beim Messias hatten Frauen, gegen alle gesellschaftliche 
Normen der damaligen Zeit, volle Würde und Bedeutung. Das war neu 
bei Jesus! In Magdala brach Maria alle Zelte ab und wanderte mit Jesus 
– ein Leben voller Ueberraschungen und Abenteuer. Jesus heilte 
Aussätzige, Blinde, Gelähmte, er rief Kinder zu sich und herzte sie. 
Aber er konnte auch auf den Tisch hauen, wenn es nötig war und 
wurde laut, wenn er merkte, dass Gottes Ehre mit Füßen getreten 
wurde. Jesus ging auf Menschen zu, die andere schon längst abge-
schrieben hatten. Sein Ruhm hatte sich schon bis in die Hauptstadt 
Jerusalem herum gesprochen. Die Menschen jubelten ihm zu. Und mit 
Ihm in diese Stadt ein zu ziehen – während die Menschen mit Palm-
zweigen winkten -  das hatte Maria tief beeindruckt. 
 

Doch dann wurde Jesus gefangen genommen. Und es schien, alsob ihr 
Leben wieder so dunkel wurde wie früher. Mit Entsetzen musste sie mit 
anschauen, wie ihr geliebter Meister ans Kreuz geschlagen wurde. Und 
Jesus selber? Er wehrte sich nicht, er schimpfte nicht, nein, er nahm 
das Leiden auf sich wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. 
Am Kreuz sorgte er sogar dafür, dass seine Mutter beim Jünger 
Johannes ein neues Zuhause fand. 
Und dann sagte er am Kreuz diese letzten Worte: "Es ist vollbracht!" 
All das hatte Maria Magdalena tief bewegt, und sie war vom tiefen 
Wunsch erfüllt, Jesus die letzte Ehre zu erweisen, ihm ein würdiges 
Grab zu bereiten. So war sie mit Salben und wohlriechenden Kräutern 
zum Grab gegangen. Aber, oh, nein, das durfte doch nicht wahr sein! 
Konnten sie nicht einmal die Toten in Ruhe lassen?! Der Stein war vom 
Grab weggerollt! Waren schon Grabschänder da gewesen?  
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Maria Magdalena rannte zurück. Sie wollte Hilfe holen. Sie weinte und 
weinte. Vor lauter Tränen konnte sie gar nicht mehr aus den Augen 
schauen. Da waren zwei Männer. Sie fragen sie, warum sie weint. 
Früher hatte sich nie jemand um sie gekümmert, wenn sie Tränen 
vergoss. Maria rafft sich zusammen: "Sie haben meinen Herrn weggenom-
men, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben." Und sie hörte die Frage 

noch mal, von der anderen Seite. Was war heute nur los? Langsam 
fasste sie sich wieder: Ich muss den Leichnam finden!  Ist das etwa der 
Gärtner?! Hat er den Leichnam weggeholt?! Maria spricht zu ihm: 
"Entschuldige, wenn Sie ihn weggetragen haben, so sagen Sie mir, wo Sie 

ihn hingelegt haben; dann will ich ihn wieder holen."  

Doch dann geschieht so etwas Wunderbares: Sie hört ihren eigenen 
Namen. Maria! So hat Er sie damals angesprochen! An der Stimme 
erkannte sie ihn! Maria! Sie hörte ihren Namen und wandte sich um. 
Was jetzt geschah, war das Größte, was ein Mensch erleben kann. 
Maria wusste: Er ist da! So sprach nur Er ihren Namen aus. Jesus ist 
wieder da! Er hatte sie in ihrer grössten Not gesehen und war ihr zur 
Hilfe geeilt – wie damals! Rabbuni, Meister, Du bist es!! Du lebst!  

Und dann bricht der Jubel aus ihr heraus; sie will ihn berühren, ihn 
umarmen und ihn nie mehr loslassen! Er lebt! Er ist da! Und zaghaft 
erinnert sich Maria an seine Worte. Hatte er nicht einmal gesagt, dass 
er den Tod überwinden wird…  

Als erste Zeugin seiner Auferstehung bekommt Maria Magdalena den 
Auftrag: Sei meine Botin: Erzähle, dass Ich lebe! Welch eine Würde hat 
Jesus ihr damit gegeben: Verkündige, was Du gesehen hast! Nun 
wusste Maria, was sie zu tun hatte. Am Morgen war sie voll Trauer zum 
Grab gekommen um den Leichnam die letzte Ehre zu erweisen… – und 
jetzt war sie Zeugin seiner Auferstehung: Sie musste jedem erzählen, 
dass er lebt!! 
Er lebt! Begreifen kann Maria Magdalena es nicht, aber sie will davon 
erzählen: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er mir gesagt! Er 
geht zu seinem Vater in den Himmel. Ihre Kummertränen wurden zu 
Freudentränen! „Warum weinst du?" Das war die Frage am Oster-
morgen. Nun weiss sie: Ich habe den Herrn gesehen, und Er hat 
„Maria“ zu mir gesagt. 
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Der auferstandene HERR redet auch heute Morgen zu dir: Heinz, 
Marianne, Kurt, Rita, Brigitte, Hans, Peter, Elsbeth: Ich rufe dich bei 
Deinem Namen! Ich lebe für Dich! Du musst keine Angst haben! Ich 
will Dich befreien aus Deiner Angst und Bedrängnis! Ich lebe und Du 
sollst auch leben! Glaubst Du das? Jesus lebt, er ist wahrhaftig aufer-
standen, Halleluja!         Amen. 

Fürbittegebet & Vaterunser 
 

Abendmahl: Zu Ostern feiern wir gewöhnlich das Abendmahl. Das 
könnt Ihr auch jetzt zuhause feiern! 

Reichung des Brotes: 

Beim Mahl in Emmaus nahm Jesus das Brot, sprach Dankgebet und 
gab es den beiden Jüngern. Da wurden Augen aufgetan, und sie 
erkannten ihn. Das Brot ist die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi. 
Christi Leib wurde für uns gebrochen. Nehmet und esset vom Brot des 
Lebens.           Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 

kommt, der wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird 

nimmermehr dürsten. 
 
Reichung des Kelches: 
In der Nacht vor seinem Leiden hat Jesus seinen Jüngern aus dem 
Kelch zu trinken gegeben. Er sagte dazu: Dieser Kelch ist der neue Bund 

in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So trinkt von dem Kelch des 

Lebens.  

Denn der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der 
spreche: Komm! Und wem dürstet komme und wer will, nehme das Wasser 
des Lebens umsonst! 
 
Segen: 
Christus spricht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der 
Letzte und der Lebendige; ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 
von Ewigkeit zu Ewigkeit!                                                                         
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
 

Ich wünsche allen ganz gesegnete Ostern und Gottes reichen Schutz 
und Segen!  


