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Predigt zur Einführung zu dem Text „Maria Magdalena begegnet dem auferstandenen 

Jesus“ aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Verse 11 – 18 

 

Dekanin Dagmar Häfner-Becker 

 

 

Kennen Sie das Lied „Haus am See“ von Peter Fox? 

Ich höre das Lied gerne, weil es Bilder bedient, die in mir Sehnsucht wecken: Ein Haus am 

See und der Weg dorthin mit Orangenbaumblättern bedeckt. Vor meinem inneren Auge taucht 

eine baumbewachsene Allee auf, der blaue Himmel über mir. Am Ende der Straße erwartet 

mich das Haus, mein eigenes, kleines Reich, so wie ich es mir erträume. Die Vögel 

zwitschern. Kleine Wellen kräuseln sich auf der Seeoberfläche, ein Steg führt vom Haus ins 

Wasser.  

Peter Fox singt in dem Lied – ich zitiere: 

„Und am Ende der Straße steht ein Haus am See 

Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg 

Ich hab zwanzig Kinder meine Frau ist schön 

Hmm, alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen.“ 

 

Ab diesem Satz regt sich in mir ein Störgefühl, jedes Mal wenn ich das Lied höre. 

Zwanzig Kinder: Die muss man erst einmal bekommen und vor allem großziehen. 

Allein der Gedanke, schön sein zu müssen, löst bei mir Stress aus. 

Es ist schön, einmal seinen Träumen freien Raum zu lassen, wie Peter Fox in dem Lied. 

Aber wenn ich seine Frau wäre, hätte ich das Gefühl, dass ich in seinen Sehnsüchten, 

Wünschen und Träumen nicht vorkomme. 

 

Und da merke ich: Wünsche, Sehnsüchte und Träume können nur wirklich werden, wenn 

darin die Menschen um mich herum nicht nur als Statisten vorkommen. 

Es geht nur gemeinsam mit meiner Familie, Freunden und wenn ich an meine bisherigen und 

künftigen Aufgaben denke nur gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Diensten, Werken, Öffentlichkeit, Gesellschaft um nur 

einige zu nennen.  
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Die Frage nach Träumen, Sehnsüchten und Ideen rückt gerade, wenn sich etwas verändert, in 

den Vordergrund. 

Eigentlich ändert sich täglich bei jeder und jedem etwas. Die meisten Dinge fallen uns gar 

nicht auf. Aber schon eine neue Frisur oder ein neuer Fahrplan bei Bus und Bahn binden 

unsere Aufmerksamkeit. Sie können Mühe verursachen. 

Ich muss mich daran gewöhnen, dass jemand mit neuer Frisur anders aussieht. Bewusst oder 

unbewusst frage ich mich, ob die neue Frisur eine Bedeutung hat, die ich nicht kenne. Das 

kann verunsichern. Wenn der Bus eher geht, muss ich den Kaffee schneller trinken oder 

früher aufstehen. Liebgewonnene Gewohnheiten und Routinen wandeln sich plötzlich. 

Heute durch meine Einführung wird besonders sichtbar und spürbar, dass sich etwas 

verändert. Ich bin neu im Dekanat, der Kirchengemeinde, in Rosenheim, im Landkreis, bei 

Ihnen und muss jetzt erst einmal alles und alle kennen lernen und Sie mich, auch wenn ich 

damit schon ein bisschen angefangen habe. Einige Berührungspunkte gab es bereits. 

Aber es war bisher bildlich gesprochen nur ein erster Blick durch den Türspalt. 

Ich bin neu für Sie und Sie sind neu für mich. 

Sie haben Sehnsüchte, Wünsche, Träume und ich auch. Dadurch rückt für viele von uns, ich 

behaupte die meisten, die Frage in den Vordergrund, wie der Weg weitergeht. 

 

Maria Magdalena steht in der Lesung, die wir eben gehört haben, an einem solchen Punkt. 

Jesus ist gestorben. Er ist nicht mehr da. Deshalb müssen Maria Magdalena und die anderen 

Jüngerinnen und Jünger überlegen, wie sie weitermachen und was sie tun wollen. Es geht um 

ihre Sehnsüchte, Wünsche und Träume und welche sie davon verwirklichen wollen und 

können. Es geht um die Gestaltung ihrer Zukunft. 

 

Manchmal, so finde ich, stehen wir auch bildlich gesprochen wie Maria Magdalena am leeren 

Grab. Wir blicken im übertragenen Sinn in die Leere und fragen uns, wie die nächsten 

Schritte aussehen können. Wie leicht versinken wir dabei in unseren Träumen, Wünschen und 

Sehnsüchten und bleiben bei uns selbst. Wie in dem Lied vom „Haus am See“ können wir uns 

die schönsten Bilder malen. Vielleicht kommen auch, wie in dem Lied, alle bei mir vorbei. 

Ich brauch nie rauszugehen. Und doch sind das nur Äußerlichkeiten. Innerlich bleibe ich 

alleine, bleibt es leer. 

 

Maria Magdalena macht in der Situation den ersten Schritt aus dieser Lage. 
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Sie verliert sich nicht in sich selbst, in ihren Sorgen, Ängsten, Sehnsüchten, Träumen und 

Wünschen. Stattdessen schaut sie in das leere Grab, Symbol für alle ihre Fragen und 

Unsicherheiten. Sie sieht sie an und merkt, dass sie etwas anderes bewegt. 

In dem Moment begegnet ihr Gott durch zwei Engel und fragt sie: Was hast du? Warum 

weinst du? Maria könnte nun an die nächsten konkreten Schritten und Handlungen denken. 

Dann würde sie vielleicht die Engel fragen: „Jesus ist tot. Was sollen wir tun?“  

Doch das tut sie nicht. 

Sie lässt sich von Gottes Gegenwart, von den Engeln, in der Tiefe ihrer Persönlichkeit 

berühren, öffnet sich und bringt verzweifelt die Worte hervor: „Sie haben meinen Herrn 

weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ Sie fleht die Engel damit an, 

ihr ihren Halt zurück zu geben. Sie möchte  ihr Fundament wieder finden, das was sie trägt, 

was sie bewegt und antreibt. 

In dem Moment kommt der auferstandene Jesus. Im ersten Augenblick erkennt sie ihn nicht. 

Sie hält ihn für den Gärtner. Doch dann ruft sie erlöst und befreit: „Rabbuni“. Und sie geht 

und verkündigt: „Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt.“ 

 

Am Anfang steht das Fundament. Es ist Jesus Christus. Maria bezeichnet es mit den Worten: 

„Ich habe den Herrn gesehen.“ Danach und daraus folgen Ideen und unser Tun. Maria fasst es 

in die Worte: „ … und das hat er zu mir gesagt.“ 

Seit diesem Moment sehen und spüren Menschen, dass der Herr da ist. Sie lassen sich vom 

Glauben antreiben, sind mit Gott, mit Jesus Christus, auf dem Weg, haben Ideen, setzen sie 

um und handeln. Das Jahresmotto im Dekanat heißt passend dazu: „Mit Gott auf dem Weg 

sein“. 

 

Manchmal merken wir nicht gleich, dass Gott da ist. Uns geht es wie Maria, die Jesus für den 

Gärtner hält. Aber Jesus Christus kommt und ist mit uns auf dem Weg. Mit Jesu Kommen hat 

sich für Maria und die anderen Jüngerinnen und Jünger und in ihrer Nachfolge bis zu uns die 

Frage nach dem Fundament, dem was uns bewegt, trägt und leitet, beantwortet. Es ist Jesus 

Christus. 

 

Und nun stellt sich die Frage, wie sich das auswirkt auf das, was wir tun, unsere Ideen, 

Wünsche und Ziele.  
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Wer mit Jesus geht, ist nie nur bei sich. Sie und er sind zusammen mit Jesus, weil er 

auferstanden und deshalb in und um uns ist. Er geht mit uns zur Arbeit, in den Sportverein, 

wenn wir ausgehen. Deshalb können wir, wenn wir planen und handeln, nie nur an uns 

denken. So wirkt es sich aus. 

Zu Jesus zu gehören und ihm nachzufolgen, bedeutet, Teil einer Gemeinschaft und der 

Gesellschaft zu sein und in ihr Verantwortung zu übernehmen. Was wir im Glauben tun, 

fördert das Zusammenleben und das Gemeinwesen in Kirche und Gesellschaft. 

So konkret ist es und konkreter wird es aber auf der anderen Seite auch nicht. 

Wir haben eine große Freiheit und zugleich eine heilsame Grenze, die lautet: Alles, was wir 

tun, wird daran gemessen, ob es dem Zusammenleben der Menschen dient, und zwar aller 

Menschen unabhängig von Religion, Nationalität, Geschlecht und den eigenen Möglichkeiten. 

 

Gemeinschaft zu gestalten ist nie ein Zustand, sondern immer ein Weg, auf dem sich ehrlich 

und offen mit Leichtem und Schwierigen, Einmütigkeit und Differenzen zu begegnen ist. Das 

gilt es auszuhalten. 

 

Wir träumen vielleicht auch ab und an im übertragenen Sinne von dem „Haus am See“, davon 

alles zu haben, der oder die Schnellste und Beste zu sein, die innovativsten Pläne zu haben, 

die kreativste Kirchengemeinde zu sein u. v. m.. Das ist auch gut so. Es macht Spaß, kann die 

Stimmung auflockern und motivieren. Wer aber mit Jesus geht, sieht diese Träume eben als 

solche kleinen Unterhalter und Antreiber. Sie oder er bleibt nicht bei ihnen, sondern setzt 

diese Energie, den Geist, für das Zusammenleben und die Gemeinschaft ein: zu Hause, in der 

Kirchengemeinde, den Kirchengemeinden, im Dekanat, unter Kolleginnen und Kollegen, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im öffentlichen Raum, in Rosenheim, den Städten und 

Landkreisen, in Jugendwerk, Verwaltungsstelle und Diakonie, der Ökumene und der AcK, 

den Partnerkirchen, wo auch immer wir uns begegnen und gemeinsam Wege gehen. Ich bitte 

alle, die ich nicht genannt habe, sich angesprochen zu fühlen. 

Jesus Christus verändert damit unser persönliches Leben und unser Miteinander. 

 

Oft heißt es, dass wir heute vor besonders großen Herausforderungen stehen persönlich, 

beruflich, in den Kirchengemeinden und im Dekanat, in der Wirtschaft, in der Politik und in 

der Gesellschaft. Der schnelle Wandel wird beklagt, der Werteverfall, Traditionsabbruch und 

vieles andere. Kein Bereich ist ausgeschlossen. 
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Ich glaube, dass Menschen zu allen Zeiten vor besonders großen Herausforderungen standen. 

Sie sind nur teilweise anders. 

Das bedeutet, dass unser Mut, unsere Kreativität, unser Gestaltungswille mit unseren 

Sehnsüchten, Träumen und Wünschen nach innen und außen gefragt sind.  

Nehmen wir dabei die große Freiheit der Gemeinschaft Jesu an, wahren sie und achten die 

Grenze, die uns gesetzt ist, nämlich: Alles, was wir tun, dient der Gemeinschaft und dem 

Zusammenleben. 

 

In diesem Sinne freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen, auf gemeinsames 

Gestalten, gemeinsames Fragen, gemeinsame Wege und alles, was da kommt. 

Für mich ist das Grund, in Freudengesang einzustimmen, und ich lade Sie dazu ein, von dem 

zu singen, der uns bei all dem trägt und leitet: „Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude“. 

 

Amen 


