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Ev. Joh 20, 1-18

Das heutige Evangelium bestärkt mich in meiner Meinung, dass Ostern ein Fest 
des „sich auf den Weg machen“ ist.
Vier Berichte aus dem heutigen Ev. bestärken mich darin.

Der biblische Bericht vom Ostermorgen ist ein ungewöhnliches Ereignis – er 
enthält keine statische Friedhofsruhe, keine Stille der Trauer und Verdrossenheit
nach dem Karfreitagsereignis. 

Im Gegenteil, das Evangelium strahlt eine erregende Dynamik aus – sie fordert 
die Menschen, und heute uns, auf, sich auf den Weg zu machen. Daher ist die 
Osterbotschaft ein Auftrag zur Mobilität – also ein sehr zeitgemäßer Auftrag, 
wenn auch Corona derzeit unsere Mobilität einschränkt, sind wir doch eine sehr 
mobile Generation.

Erster Gedanke (20/1) Früh, am Ostermorgen macht sich Maria aus Magdala 
auf den Weg zum Grab, es ist noch dunkel, sie hat aber keine Angst! Sie findet 
den Grabstein weggewälzt, sie denkt sofort an einen Diebstahl – schnell läuft 
sein zurück und verkündet ihre Entdeckung. 
Erster Punkt. Nur weil sie sich auf den Weg gemacht hatte, konnte sie diese 
Entdeckung machen.

Zweiter Gedanke (20/3) Auch Petrus und Johannes laufen – sie rennen 
geradezu um die Wette. Was treibt sie an? Angst? Neugier? Oder führt sie 
vielleicht eine innere Macht, ein guter Geist, um wahrzunehmen, was sie im 
dunkel vielleicht erhoffen?

Jedenfalls ist das Verhalten der Menschen am Ostermorgen auf  Bewegung hin 
ausgerichtet. Ihr Handeln – oder könnten wir vielleicht schon sagen „ihr 
keimender Glaube – hat einen Weg Charakter.
Auch Petrus und Johannes sind unterwegs, wenn auch unterschiedlich schnell 
und mit verschiedenen Erkenntnissen.
Von Johannes wird uns dann überliefert: Er sah und glaubte
Dieser Satz: Er sah und glaubet – beinhaltet eine enorme Dynamik / 
Bewegung. 

Dritter Gedanke (20/8)
Was heißt Er sah und glaubte? 
Johannes schaut in die Tiefe seiner Herzens – schauen und Glauben wachsen  
aus der spontanen Kraft der Liebe und des Vertrauens – unser Glaube, das 
Christentum fordert die Menschen immer auf in Bewegung zu bleiben – nicht 
Statik ist gefordert, sondern Dynamik – Verkündigung der Frohen Botschaft 



kann nur dynamisch verkündet werden, jedes Glaubenszeugnis erfordert ein 
Aktion des Glaubenszeugen!

Vierter Gedanke (20/17)
Maria von Magdala bleibt beim Grab, begegnet Jesus, den sie vorerst für den 
Gärtner hält. 
Was ist die Kernbotschaft dieses Abschnittes?
Die Auferstehung ist jetzt bewiesen, Jesus sagt ja, dass ER auferstanden ist und 
zu Vater heimkehrt.
Maria von Magdala geht, sie macht sich auf den Weg zu den Jüngern und 
verkündet ihnen die Osterbotschaft!

Morgen werden dann zwei Jünger sich auf den Weg nach Emmaus machen – sie
sind auch unterwegs – und Jesus wird mit ihnen gehen, mit ihnen sprechen, so
dass ihr Herz brennen wird. Brannte uns nicht das Herz als er mit uns 
unterwegs war und uns den Sinn der Schrift erklärte….? (Lk 24,32)

Was können wir auf Grund dieser Berichte  zusammenfassend sagen?
Wir Christen sind zu einem dynamischen Glaubenzeugnis berufen!

Am Ostermorgen ist die Welt entscheidend in Bewegung geraten – die 
Menschen waren unterwegs –und weil sie unterwegs waren, konnten sie die 
Weite und Größe dieses Ereignisses erfahren!

Vor seiner Himmelfahrt gibt Jesus dann seinen Jüngern den zeitlosen Auftrag:
Geht hinaus in die ganz Welt, und verkündet das Evangelium allen 
Geschöpfen. (Mk 16,15)

Im  Zentrum der Osterbotschaft steht der zeitlose Auftrag, dass wir uns immer 
auf den Weg im Sinne Jesu machen sollen.

Ich wünsche uns allen, dass uns dies immer wieder gelingt.
Ostern, das Fest des sich auf den Weg machen!

Am  Ende einer jeden Messe werden wir daran erinnert wenn uns zugerufen 
wird: GEHET hin in Frieden, d.h. MACHT EUCH AUF DEN WEG und 
verkündet die Frohe Botschaft draußen, - dort wo ihr lebt und arbeitet!
und die Gemeinde antworten darauf mit AMEN – d.h. Ja, wir wollen es tun!

Papst Franziskus sagt: 
Bei Jesus bleiben bedeutet aufbrechen, aus sich herausgehen, und nicht in 
einem müden Gewohnheitsglauben verharren.

Amen


