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Monatsspruch für den April 2022 

„Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 

gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.“ 

 

EVANGELIUM NACH JOHANNES 20,18 

Der Monatsspruch für den April 2022 bringt uns Christen zeitlich in die Nähe des 

bevorstehenden Osterfestes. Räumlich bewegen wir uns in der Stadtnähe von Jerusalem vor 

ca. 2000 Jahren. Die Kreuzigung und sein Tod sind für die Menschen aus dem Umfeld von 

Jesus eine traurige Gewissheit. Maria von Magdala, auf die in diesem Bibeltext Bezug 

genommen wird, steht mit drei Frauen, darunter die Mutter von Jesu unmittelbar neben dem 

Kreuz. Sie erleben die Hinrichtung hautnah mit. Alle Erwartungen und Hoffnungen  sind mit 

der Grablegung von Jesu sprichwörtlich begraben. In diesem Kontext bewegt sich die 

Ostergeschichte. Um aber den Monatsspruch, in seiner Aussage, einordnen zu können muss 

man die Kapitel 20 und 21 des Johannesevangeliums gemeinsam betrachten. Inhaltlich geht es 

dabei um die Geschehnisse des geöffneten und leeren Grabes. Die erste Person, die bemerkt, 

dass der Stein vor dem Grab entfernt wurde, ist Maria von Magdala (in den anderen 

Evangelien sind es mehrere Frauen,  die zum Grab kommen).  

Da dieser Tag im Neuen Testament als Ostermorgen bezeichnet wird und später in der 

Theologiegeschichte, Jesu Leiden, Sterben und Auferstehung als Ostergeschichte bezeichnet 

werden, ist es wichtig, an dieser Stelle ein Standbild einzuschieben. Dieses Bild soll zum 

besseren Verständnis inhaltlich eine thematische Lücke füllen. Man geht davon aus, dass die 

Frauen die anfangs am geöffneten und leerem Grab von Jesu standen, zuerst die Blicke gen 

Osten zum Sonnenaufgang, dass heißt zur Morgenröte, gerichtet haben. Sie erwarteten Jesu 

Rückkehr aus dieser Richtung. U.a. damit und den Ereignissen rund um den Tod von Jesu 

entwickelte sich Ostern als Zentrum des Glaubens zum bedeutsamsten und höchstem Fest der 

Christenheit und dem Höhepunkt des Kirchenjahres.  

Nach diesen Ausführungen möchte ich mich wieder dem Monatsspruch nähern. Maria kommt 

also zum Grab. Es ist noch dunkel und finster. Das Licht des Ostermorgens  ist noch nicht 

angebrochen. Sie ist alleine. Da sind keine anderen Frauen, die sie begleiten. Der Evangelist 

Johannes hat den Auferstehungsbericht ganz auf diese einsame und traurige Frau zugespitzt. 

Sie findet das leere Grab als erste, der Stein ist weg. Aber das leere Grab weckt in ihr noch 

keine Osterfreude. Vielmehr verstärkt sich ihr Schmerz und ihre Einsamkeit. Ganz verwirrt 

und durcheinander rennt sie in ihrer Verunsicherung zu den Jüngern zurück. Die Jünger, von 

Maria aufgeschreckt, rennen zum Grab. Sie sehen es, aber sie begreifen es noch nicht. Sie 

sehen mit eigenen Augen, was ist. Sie nehmen die Einzelheiten sachlich zur Kenntnis: das 

Grab ist leer. Die Leichentücher liegen säuberlich zusammengewickelt da. Das Kopftuch 

dagegen liegt separat daneben, wie um zu zeigen: Jesus hat das Grab verlassen, behutsam und 

ohne Eile. Sie sehen es mit den Augen, aber mit dem Herzen begreifen sie es noch nicht. 

Ratlos gehen sie wieder heim. Für sie ist noch nicht Ostern geworden. Maria dagegen bleibt in 

der Morgendämmerung am Grab und weint. Es ist kalt und sie ist allein. Das muss wohl so 

sein. In dieser entscheidenden Situation ihres Lebens muss sie alleine sein, um zur 

Auferstehung durchzudringen und sie eventuell zu verstehen. Im Unterschied zu den Jüngern 

gibt sie sich nicht mit dem Gesehenen zufrieden. Sie bleibt. Sie wartet. Sie sucht. Sie sucht 

Antworten. Sie sucht nach einem „Wohin?“ Sie sucht etwas mit dem Herzen. Wenn schon 

alles, wenn schon so viel zerbrochen ist, dann braucht sie jetzt wenigstens den Toten. Einen 

Toten, an dem man sich festhalten kann und einen Ort der Trauer. Wo und wie soll man 

trauern, wenn man all die Erfahrungen mit Jesus nicht an einem Ort festmachen kann. Wie 
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soll man loslassen können, wenn man nicht so recht weiß, ob er tot ist und wo er liegt. 

Normalerweise ist es gut, einen Ort für die Trauer zu haben. Einen Ort für Erinnerungen, wo 

man mit dem Herzen nach und nach Abschied nehmen kann. Maria sucht diesen Ort und stellt 

erschüttert fest, dass es diesen Ort nicht mehr gibt. Das Grab ist leer. Der Tote ist nicht mehr 

da. Sie weint verzweifelt. Ihr Herz ist verschlossen. Für die Botschaft des Lebens kann sie es 

nicht öffnen. Sie schaut in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen 

in Kopfhöhe und einen zu den Füßen, dort wo der Leichnam Jesu lag. Diese fragt sie nach 

dem „Wohin“. Sogar als Jesus, der Auferstandene hinter ihr steht und sie anspricht, fragt sie 

nach dem „Wohin“. Ihre Augen können ihn nicht erkennen. „Herr“, fragt sie tränenverwirrt 

(weil sie ihn für den Gärtner hält) hast du ihn weggetragen, dann sage mir, wo du ihn 

hingelegt hast, dann will ich ihn holen.  

Liebe LeserInnen meiner Andacht:  mit den Augen können wir Ostern nicht sehen. Das muss 

mit dem Herzen geschehen. Bei Maria von Magdala ist es ihr Name „Maria“ aus dem Munde 

Jesu, der plötzlich ihr Herz öffnet. „Maria!“ Wieviel Emotion liegt in diesem einzelnen Wort. 

Jesus ruft sie beim Namen. „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein“. Diesen 

bekannten Satz kennen sehr viele Menschen. Er wird zu jeder Taufe gesprochen. Jesus rührt 

Maria an. Mit ihrem Namen, öffnet  sich ihr Herz. Wir haben es beim Lesen miterlebt. Maria 

brauchte Zeit. Zeit zum Suchen des Toten. Zeit zum Erkennen des Auferstandenen. Zeit zum 

Loslassen. Wie gerne hätte Maria, nachdem sie nun endlich Jesus, ihren Herrn erkannt hat, 

ihn angerührt, ihn festgehalten und nie wieder losgelassen. Aber sie darf nicht. Jesus begleitet 

Maria auf einfühlsame, fast zärtliche Weise auf  ihrem Weg. So durchläuft Maria einen Weg 

vom Suchen und Weinen übers Berührtwerden und Angesprochensein bis hinein in die 

Verantwortung für andere. Erfüllt von dieser Begegnung mit dem Auferstandenen und mit der 

Gewissheit ihres Glaubens, geht sie zu den Jüngern und verkündet ihnen die Osterbotschaft: 

„Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er mir gesagt“. Damit schließt sich im Kontext 

mit den Geschehnissen zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus der Kreis 

und es reduzieren sich die Ereignisse auf den Monatsspruch für den April 2022. Als Resümee 

wollte ich mit meiner Auslegung versuchen, sich den Grundlagen unseres christlichen 

Glaubens zu nähern. Da geht es mir nicht anders, wie Maria von Magdala, die später als 

Apostelin das Evangelium weiter verkündete. Vielleicht kann ihr Weg unser Weg sein? 

Vielleicht muss es so sein, dass wir eine Wegstrecke mit Jesus Christus gegangen sind, ohne 

ihn zu erkennen. Vielleicht muss es so sein, dass es eine Zeitlang um uns herum dunkel sein 

muss, tränenverschleiert, ehe das Osterlicht hereinbrechen kann und wir es sehen. Dann sehen 

wir mit unserem Herzen,  welches dabei warm wird. Wir können Altes und Totes loslassen, 

weil wir etwas Neues gewonnen haben. Wir können hinausgehen und Ostererfahrungen 

weitergeben.  

 

„Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das hat er zu mir gesagt.“ 

 

Und der Friede und die Gnade Gottes, die höher sind als all das was wir Menschen je 

verstehen werden, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Ewigkeit. Amen 

 

 

L. Rausch                                                                                        im April 2022 

 

        


