
Predigt am Ostersonntag, 17.4.2022 zu Johannes 20, 1-18, Pfarrer Tilman 

Grabinski, Friedenskirche Kaiserslautern – es gilt das gesprochene Wort 

 

Am Sonntagmorgen nach der Kreuzigung, dem ersten Tag der neuen Woche, ging 
Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab von Jesus. Da sah sie, dass der 
Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. 
Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. 
Aufgeregt berichtete sie ihnen: »Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt, und wir 
wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben!« Da beeilten sich Petrus und der andere 
Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber 
der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ohne hineinzugehen, 
schaute er in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Dann kam auch 
Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher 
zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen 
den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der 
andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin 
um, und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu 
diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, 
dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach 
Hause zurück.  
Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller 
Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß 
gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte; einen 
am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?«, fragten die Engel. »Sie 
haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht 
haben«, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen. Aber sie 
erkannte ihn nicht. Er fragte sie: »Warum weinst du? Wen suchst du?« Maria hielt 
Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: »Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir 
doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen.« »Maria!«, sagte Jesus nun. 
Sie wandte sich ihm zu und rief: »Rabbuni!« Das ist Hebräisch und heißt: »Mein 
Lehrer.« Jesus sagte: »Halte mich nicht fest! Denn ich bin noch nicht zu meinem Vater 
in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe 
zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott!« 
Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen: »Ich habe den 
Herrn gesehen!« Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. 
 

„Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen!“ (Lk 6, 21) Sagt Jesus! 

„Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen!“ 

Aus großem Leid zur großen Freude, vom Weinen zum Lachen. Das geschieht an 

Ostern.  

Lachen ist ein Kennzeichen von uns Menschen. Wer aus vollem Herzen lacht, der 

bekommt für diesen Moment, und mag er noch so kurz sein, eine Ahnung, wie es 

im Himmel sein wird. „Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen!“ – 

dort im Himmel! 

Und auch jetzt schon! Ein griesgrämiges Gesicht zu machen, dazu braucht es, wenn 

ich richtig informiert bin, mehr Muskeln als wenn man lacht. Und warum soll man 

sich mehr anstrengen als nötig? 

Weil Jesus Angst und Tod überwunden hat, können auch wir auf unsere Angst und 

auf den Tod schauen – und lachen. 

Wobei, das sagt sich natürlich so leicht. Es gibt ja auch genug Trauriges, manches 

so traurig, dass man meint, man könnte nie wieder lachen, v.a. wenn jemand stirbt.  

II 

Aber dazu habe ich was gefunden. Eine Predigt eines holländischen Pfarrers mit 

Namen Willem-Eicke den Hertog von Ostermontag 1944. 

An sich nichts Besonderes. Besonders ist der Ort, an dem diese Predigt 

stattgefunden hat. Es war nämlich die Kapelle des Blocks 26 im KZ Dachau 

gewesen, in das die Gestapo ihn verschleppt hatte:  

Wie Gott von sich aus den Ostermorgen gegeben hat als die größte Überraschung 
denen, die nichts mehr hofften und erwarteten. Maria Magdalena hatte geweint. 
Jesus fragt: Frau, warum weinst du? Sie war zu spät gekommen trotz ihrer Liebe zu 
Jesus. In Jesu Tod war alles zunichte geworden, worauf sie und die anderen der 
Jesusbewegung gehofft hatten. Und jetzt: Der im Himmel wohnet, lacht!  
Das Lachen Gottes kommt auf Maria zu, indem Jesus ihr begegnet. Und jetzt erfährt 
sie: Gott hat mir ein Lachen zugerichtet. Gott lacht das gute und herrliche Lachen des 
Vaters, der den verlorenen Sohn in seine Arme schließt, das gute und herrliche 
Lachen der Nachbarinnen und Freundinnen, die sich über den wieder gefundenen 
Groschen freuen. Gott lacht das gute und herrliche Lachen der Freude der Engel im 
Himmel.  
Wo wir nur weinen konnten, wächst Gottes Lachen wunderbar.  
Jesus, der Meister, der uns lachen lehrt am dritten Tage, mitten in unserem Elend und 
Tod, frei und unbekümmert lachen in der Gewissheit seines Sieges, in der Kraft seiner 
Auferstehung.  
Da sind wir am dritten Tage in einer Welt ohne Gott, ohne Christus erfüllt von Hass 
und Neid, von Mord und Totschlag, von des Teufels Geist. Es ist alles zum Weinen, nur 
zum Weinen. Aber Gott schenkt uns am dritten Tage ein Lachen, so reich, dass wir es 
immer hören müssen und wieder hören: wie Gott lacht über uns, selig rettend, 
herrlich. 
Diese trostreiche Botschaft hat Jesus Maria Magdalena in die Hände gelegt. Sie ist 
seine Gabe und Aufgabe zugleich. Sie soll nicht nur Trost empfangen, sondern auch 
spenden. Dieser Trost soll durch die ganze Welt gehen und überall, wo geweint wird 
oder wo die Zähne zusammengebissen werden, um nicht zu weinen, oder wo gelacht 
wird, weil man sonst weinen müsste, dort überall soll das Lachen Gottes hörbar 



werden. 
Wenn Gott Ostern mit uns feiert, verschwinden unsere Schwierigkeiten. Da lachen wir 
unter Tränen.  
Ja, so predigt der junge Pfarrer im KZ Dachau, heute legt Gott seine Freude dir und 
mir ins Herz hinein. Heute lehrt Er uns lachen. 
Denn am Ostermorgen hat Gott mir ein Lachen zugerichtet. Und ich darf die Freude 
weitertragen als seine Gabe und Aufgabe in diesem schrecklichen Leben, in dieser 
tödlichen Welt im KZ, bis einmal alles vorbei ist, mit den Worten aus der 
Offenbarung: Und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen, und der Tod 
nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein wird.  
Denn das wird alles vorübergehen. Nur Gottes Lachen wird bleiben. 
Der Anfang und das Ende. Halleluja! 
Soweit die Predigt im KZ am Ostermorgen 1944. Recht hat dieser Pfarrer! 

Manchmal kann man Tränen lachen, manchmal kann man unter Tränen lachen. 

Ostern hat eine Kraft in sich, die das Leid nicht gleich aufhebt, aber umfasst, 

umfängt. Das Leben wird gewinnen! Und dann hat das Böse, der Teufel nichts mehr 

zu lachen. 

III 

Und da gibt es doch tatsächlich Leute, die wollen uns das Lachen austreiben, indem 

sie Ostern wegerklären wollen.  

Was wurde nicht schon alles behauptet, damit man die skandalöse, unglaubliche 

Botschaft von Ostern nicht zu glauben braucht, alles weil nicht sein darf, was man 

sich nicht vorstellen kann:  

Es wird gesagt, Jesus sei nur scheintot gewesen und sei dann nach Indien oder 

Japan ausgewandert und dort an Altersschwäche gestorben oder seine Jünger 

hätten die Leiche gestohlen und dann gelogen oder sie hätten vor lauter 

Verzweiflung Halluzinationen gehabt. 

Man kann für alles gute Argumente dagegen finden: 

– so eine Folter und Hinrichtung wie bei Jesus überlebt man nicht und hätte, selbst 

wenn, nicht genug Kraft den Stein vom Grab zu wälzen,  

- im NT wird berichtet, dass die jüdischen Autoritäten gerade befürchteten, dass 

die Jünger den toten Jesus stehlen und deshalb baten sie die Römer, das Grab zu 

bewachen, was dann auch geschah , 

- und was die Halluzinationen angeht, die die Jünger vom angeblich lebenden Jesus 

angeblich gehabt haben: Jesus erschien seinen Jüngern zu elf verschiedenen 

Gelegenheiten über einen Zeitraum von sechs Wochen hinweg. Zudem sahen über 

500 Menschen den auferstandenen Jesus gleichzeitig. Jesus konnte man anfassen, 

er aß ein Stück gebratenen Fisch (Lk 24,42-43) und bereitete einmal den Jüngern 

ein Frühstück (Joh 21,1-14). 

IV  

Aber darum geht es im Grunde gar nicht.  

Die Auferstehung kann man weder beweisen noch widerlegen. Denn im Grunde ist 

es eine Erfahrung. Die Erfahrung, dass Gott wirklich da ist – die Erfahrung, die 

jeder selbst machen kann, denn Jesus ist ja nicht weiter weg als das nächste 

ernstgemeinte Gebet. 

Die einzig angemessene Art mit Ostern umzugehen ist die, wie es der ungläubige 

Thomas getan hat, der zuerst auch nicht glauben konnte und wollte, dass Jesus 

lebt. Die Berichte der anderen Jünger haben ihn nicht überzeugt, das leere Grab 

auch nicht – erst als der Auferstandene selbst zu ihm kommt, begreift er. Und dann 

sagt er nicht: „Ja, das stimmt, du bist auferstanden.“, sondern er sagt „Jesus, mein 

Herr und mein Gott!“ Erst dem Glaubenden geht die Bedeutung der Auferstehung 

richtig auf.  

Eine Bedeutung, von der der Apostel Paulus schreibt: „Ihr sollt erfahren, wie 

unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist 

dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte" (Eph 1,19-20). Die 

Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist eine Kraft, die uns heute noch 

zugänglich ist, um unser Leben zu verändern, die einen Christen dazu bringt, im KZ 

das Osterlachen anzustimmen und damit die Naziverbrecher auszulachen. 

Wie können wir Anteil haben an dieser Auferstehungskraft? Woher den Mut 

nehmen zu lachen? Die Bibel gibt uns eine provozierend einfache Antwort: „Allen 

aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an 

seinen Namen glauben." (Joh 1,12). Der auferstandene Jesus ist da und klopft an 

eure Herzenstür. Macht ihm auf.  

„Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen!“ 

Lasst uns deshalb folgenden modernen Psalm gemeinsam sprechen:  

„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. 

Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, 

Das Elend und die Zärtlichkeit. 

Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich. 

Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. 

Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen. 

Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. 

Was macht, dass ich so unbeschwert, und mich kein Trübsal hält, 

weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. 

(Hanns Dieter Hüsch) 

V 

Aber es soll euch ja nicht gehen, wie dem Mann, der an einem Gottesdienst 

teilnahm mit einem Pfarrer, der dafür bekannt war, sehr, sehr lange zu predigen. 

Plötzlich steht er auf und geht. Der Prediger ruft ihm hinterher: „Wo gehen Sie 

hin?" „Zum Friseur", antwortet der Gefragte. „Da hätten Sie auch vor der Predigt 

hingehen können!“ „Da war's noch nicht nötig." 

Und deswegen höre ich jetzt auf. Gesegnete Ostern! 


