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Maria von Magdala 

Erzählung zu Johannes 20, 1-18 
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Maria Magdalena war müde und ausgelaugt. Die letzten Tage waren schrecklich gewesen. Jesus, der 

so erstaunliche Sachen gesagt und wunderbare Dinge getan hatte, war tot. Maria war ihm so dankbar 

dafür, dass er ihr ein neues Leben ermöglicht hatte und jetzt war sein Leben zu Ende. Das war unfair, 

das war ungerecht. Er war tot. Nach seinem Tod hatten sie für ihn ein Grab gefunden. Dorthin konnten 

sie gehen. Dort konnten sie traurig und irgendwie in seiner Nähe sein. Am Tag nach dem Sabbat 

machte sich Maria ungeduldig ganz früh auf den Weg zum Grab. Es war noch ganz dunkel. Da sah sie, 

dass der Stein vor dem Grab fehlte. Sie dachte: „Jetzt haben sie auch noch Jesus aus dem Grab 

weggenommen!“ Sie war ganz aufgeregt und lief so schnell sie konnte zu den anderen. Sie erzählte 

ihnen von ihrer Entdeckung. Petrus und ein anderer Jünger wollten es mit eigenen Augen sehen. Aber 

sie verstanden auch nicht, was passiert war. Maria folgte ihnen zum Grab. Als Petrus und der andere 

schon wieder vom Grab zurückgekehrt waren, stand Maria noch traurig davor. Die Augen voller Tränen 

beugte sie sich in das Grab und sah zwei Engel, die sie fragten: „Warum weinst du?“ Sie antwortete 

ihnen: „Sie haben Jesus weggenommen und ich weiß nicht wohin.“ Als sie sich umdrehte stand Jesus 

vor ihr, aber sie erkannte ihn vor lauter Tränen nicht. Er fragte sie: „Warum weinst du?“ Da antwortete 

sie ihm: „Wo hast du ihn hingelegt?“ Denn sie dachte, dass Jesus der Gärtner sei. Als er aber zu ihr 

„Maria!“ sagte, da erkannte sie ihn. Sie konnte es gar nicht fassen, sie hatte so ein kribbeliges Gefühl 

voller Freude. Sie wollte so viel sagen, ihn in die Arme schließen. Aber sie hörte sich nur „Meister!“ 

sagen. Und er tat einen Schritt zurück und sagte: „Rühre mich nicht an! Geh zu meinen Freundinnen 

und Freunden und sage ihnen, dass ich auf dem Weg zu Gott bin.“ Sie rannte zu den anderen voller 

Freude und noch voller Erstaunen über das, was sie erfahren hatte und sagte zu ihnen: „Ich habe Jesus 

gesehen! Er lebt!“ 

So wurde Maria Magdalena zu ersten Zeugin der Auferstehung Jesu. 
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