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Wir lachen dem Tod ins Gesicht.  

Diese Botschaft muss unter die Menschen. 

Predigt Ostermontag. Pfarrerin Regina Lück 

 

Ostern ist das Beste, das uns je passieren konnte.  

Und das Beste, das uns je passiert ist. 

Ich denke an eine Erstklässlerin. Nachdem ich die Ostergeschichte 

erzählt habe, schaut sie mich mit ganz offenem Blick an und fragt: ist 

das wirklich passiert? Und ich habe ihr fest in die Augen geschaut und 

gesagt:  ja! Das ist wirklich passiert. Und ihre Augen wurden ganz groß 

und weit. Und leuchtend! 

Sie hat es gespürt: Ostern ist das Beste, das uns je passiert ist. 

Ja, es ist auch das Geheimnisvollste, mit dem wir konfrontiert sind.  

Wir kommen an unsere Grenzen, wie das sein kann, wie das 

vonstattengegangen ist mit der Auferstehung. Das rede ich auch gar nicht weg.  

Mein Verstand ist zu klein, das zu fassen, 

aber mein Herz nicht. Und mein Geist nicht,  

den der Heilige Geist anrührt und mich fest macht:  

Und was das für Konsequenzen für uns hat! Erlösung. Befreiung. Leben. 

Dem Tod ist die Macht genommen. Wir lachen ihm ins Gesicht.  

Darum ist Ostern das (!) Fest schlechthin, das Fest der Auferstehung, der 

Hoffnung, der Freude, des Staunens, des Glücks, des Taumels. Das Fest des 

Lebens, der Hoffnung, der Kraft, der Liebe. Und noch so viel mehr! 

Es weckt unsere Lebensgeister, macht uns stark und mutig! 

Hilft uns durch finstere Täler.  

Ostern gibt uns so viel Power wie nichts anderes. 

Das größte Geheimnis, das es je gab. Das größte Wunder, das es je gab. 

Das größte… Alles! 

Dieses eine große Geheimnis von Ostern, das darf nicht verheimlicht 

werden, das muss raus in die Welt.  

Und darum sind auch wir ausgesandt! Und wir können das! Jeder. Keiner 

ist zu klein, zu unbedeutend, zu alt, zu schwach, zu sonstwas.  

Wir haben die Kraft, den Auferstandenen wirkmächtig zu bezeugen.  

 

Bild: Maria Magdalena predigt den Jüngern. 

Maria Magdalena hat sich am Ostermorgen auf den Weg gemacht. Sie wusste 

noch nichts davon, wem sie begegnen wird; aber wie eine Liebende hat sie sich 

auf die Suche gemacht nach ihrem Geliebten. Ihre Sehnsucht hat sie auf den 

Weg geschickt. Dann geschah das Unerwartete: das Grab war geöffnet, das 

Grab war leer. Und wo sie zuerst noch gedacht hatte, sie begegne dem Gärtner, 

stand ihr Jesus gegenüber und sprach sie mit ihrem Namen an! 
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In diesem Dialog zwischen ihr und Jesu blüht das Leben auf; ihr Leben scheint 

wie verwandet! Jesus schickt sie zu den Jüngern und sie verkündet: „Ich habe 

den Herrn gesehen!“ --- Diesen Moment zeigt unser Bild, eine Buchmalerei aus 

dem 12. Jh. aus England. 

Eine Bordüre aus stilisierten Blüten unterstreicht die besondere Bedeutung 

dieser Szene. Wir sehen unter einem Rundbogen dicht an dicht gedrängt elf 

Apostel vor einem tiefblauen Hintergrund. Durch eine dünne Säule getrennt, 

steht Maria Magdalena vor einem sattgrünen Hintergrund, der an den Garten 

erinnert, aus dem sie kommt. Über allen Personen öffnet sich der Raum und 

gibt den Blick auf stilisierte Architektur frei – wir befinden uns in Jerusalem. 

Die Apostel sehen erschrocken aus und lauschen aufmerksam. Petrus sieht aus, 

als wolle er etwas sagen. Maria Magdalena hat die Apostel fest im Blick. Bei 

ihnen muss ja die Osterbotschaft zuerst ankommen. Drei von ihnen halten 

Bücher im Arm – Symbole für die Botschaft Jesu, die sie während ihrer 

gemeinsamen Wanderschaft verstanden hatten. Jetzt kommt ein neues Kapitel 

dazu, doch das scheint die Fassungskraft der Jünger noch zu übersteigen. 

Maria wirkt ruhig und konzentriert, souverän. Sie hat das Format der Apostel, 

steht mit ihnen auf Augenhöhe. Die überproportionalen Gestalten sind typisch 

für die englische Buchmalerei des 12. Jh.; sie sprechen für eine feierliche 

Überhöhung der Personen. 

Diese Miniatur aus dem Albani-Psalter ist ein eher selten gewähltes Motiv. 

Maria v. Magdala als erst Botin der Auferstehung – dafür finden sich nicht so 

schnell Auftraggeber der Kirche. Dabei sprechen alle vier Evangelien einstimmig 

davon, dass sie und andere Frauen aus dem Jesuskreis die ersten Zeuginnen 

der Auferstehung waren. Deshalb wird Maria Magdalena auch als „apostola 

apostolorum“ bezeichnet, als Apostelin der Apostel. Gemeinsam mit den 

Jüngern hat sie den Auftrag vom Herrn, dass die „Botschaft vom neuen Leben 

sich ausbreite bis an die Enden der Erde.“ 

 

Maria von Magdala predigt den Jüngern. Ein starkes Stück eigentlich. Wo doch 

sonst nur die Männer was zu sagen hatten – erst recht so wichtige Dinge wie 

Predigten.  

Oh, wie braucht man doch auch uns Frauen in der Verkündigung. Und Männer. 

Und auch Kinder. Uns alle. 

Das kostet auch Mut, sich hinzustellen und zu sagen: „Ja, das glaube ich!“  

Nicht alle verstehen das, manche lachen, andere spotten sogar.  

Halten wir uns die ersten Zeugen vor Augen. Die Augen- und Ohrenzeugen des 

Auferstandenen. Wir haben sie im Rücken. Und noch mehr: den Heiligen 

Geist, ja, den Auferstanden selbst! 
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Und hören Sie das bitte nicht nur als Auftrag, den es zu erfüllen gilt. Als Noch-

was-obendrauf. Sondern vielmehr als ein Privileg. Wir dürfen und können die 

größte und beste Botschaft, die es je gab, unter die Menschen bringen. Wir 

können Seelen retten damit! 

Wir können Menschen anstecken mit unserer Lebensfreude und 

Lebendigkeit; mit unserer Hoffnung und Zuversicht. Mit unserem Jubel. 

Und: jubeln wir auch! 

Wir leben gerad ein einer Zeit, in der die Angst herrscht.  

Aber! Dem Tode ist die Macht genommen. Und allen todbringenden 

Strukturen. Wir lachen dem Tod ins Gesicht! Seien wir furchtlos und 

mutig. Es ist Ostern. Der Auferstandene ist mit uns. 

Ostern gibt uns so viel Power wie nichts anderes. 

 

Möge also unseren Jubel in der ganzen Welt erschallen. 

 

 Maria Magdalena predigt den Jüngern.  

                       Aus dem Albani-Psalter 

 


