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JO H A NNE S

2 0,11-18

„Maria stand weinend draußen vor dem Grab, und während sie weinte, beugte sie sich vor
und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf- und einen
am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?«,
fragten die Engel sie. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben«, erwiderte sie, »und ich
nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.« Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?«, fragte
Jesus sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, er sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn
weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast; dann gehe ich ihn holen.« »Maria!«,
sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus: »Meister!« »Berühre mich nicht«, sagte
Jesus, »denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und
sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott
auffahre.« Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen!« Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte.“

Jesus wählt Maria Magdalena als erste Zeugin
und Verkündigerin seiner Auferstehung, obwohl sie keine wichtige Persönlichkeit war,
obwohl ihr Wort als Frau in der damaligen
Zeit nicht viel zählte. Aber Jesus beurteilt uns
Menschen nicht nach dem Schubladendenken der Gesellschaft. Er sieht tiefer!

FRAGE:

Hast du es schon mal erlebt, dass du dich unqualifiziert gefühlt hast? Was hat das mit dir gemacht?

JESUS KENNT UNS
• Obwohl die Grabszene so auffällig ist, verstehen
weder die Jünger noch Maria, was geschehen
war. Erst als Jesus es persönlich macht und Maria
beim Namen anspricht, erkennt sie ihn.
• Es sind nie Argumente und Wissen, die uns Gott
erkennen lassen. Es ist immer eine Begegnung
mit dem auferstandenen Jesus.
• Wir können nicht zu sehr betonen, wie persönlich
Jesus es mit uns meint!
• Dass Jesus unsere Namen kennt, spricht uns
Identität und Würde zu. Du bist nicht nur einer von
vielen. Er kennt dich, ganz persönlich.

PLATZ ZUR PERSÖNLICHEN
REFLEKTION:

Diese Geschichte
Botschaft für uns:

hat

eine

echt

starke

JESUS SIEHT UNS
• Wir leben in einer Gesellschaft, in der Standing
und Image einen hohen Stellenwert haben, aber
Jesus sieht uns anders an (siehe 1. Samuel 16,7).
Für ihn kommt es nicht darauf an, was du geleistet
hast oder noch von dir zu erwarten ist. Er liebt
jeden Menschen gleich, unabhängig unserer
Leistung.
• Das ist der Kern des Evangeliums: Wir müssen
nichts leisten! Jesus hat alles schon geleistet.
• Die Konsequenz unserer Sünde zwingt uns in ein
Leben, für das wir nicht geschaffen sind: Getrennt
von Gott.
• Jesus geht ans Kreuz, um das zu ändern. Durch
seine Auferstehung sind wir in ein neues Leben
hineingeführt (siehe Römer 4,25). Dafür sind wir
geschaffen. Das ist die GOOD NEWS von Ostern.

CHALLENGE:
Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Maria Magdalenas Geschichte viele Ähnlichkeiten mit der
Geschichte von der Frau am Brunnen aus der
letzten Predigt aufweist.
• Vergleiche die Geschichten miteinander.
• Was nimmst du für deinen Auftrag als Christ mit?

AUSTAUSCH
1. Was können wir konkret tun oder ändern,
um Menschen nicht nur nach ihrer Leistung
wertzuschätzen?
2. Gott spricht uns Würde und Identität zu, indem er
uns beim Namen ruft. Was bedeutet dir das?

GEBET
1. Betet für Menschen, die sich von der Gesellschaft
abgehängt fühlen.
2. Betet für Bewahrung und Gesundheit der
Menschen in den Risikogruppen.
3. Betet fürunsere Gemeindeleitung und einen
Weisen Umgang mit der aktuellen Situation
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Johannes 20, 1-18
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