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Ostersonntag
Predigt zu Johannes 20,11-18 - Jesus ist ansteckend

desinfiziert? Nein, das ist natürlich Quatsch. Das hat nichts
mit Marias Händen zu tun und Jesus hat natürlich auch keinen
Virus.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.

ABER: JESUS IST ANSTECKEND! Ja, ihr habt richtig
gehört. Jesus ist ansteckend. Aber kein Corona. Keine Angst.

Herr, öffne unsere Ohren und Herzen, dass wir dein Reden

Jesus steckt nicht mit Krankheit und Tod an. Jesus steckt mit

hören, verstehen und leben. Amen.

Leben an: Mit ewigem Leben. Jesus war nämlich tot und lebt
nun wieder. Dieses Leben gibt er weiter. Damit steckt er an.

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene,
„Halte mich nicht fest!“ Das sagt Jesus zu Maria. Das ist doch
seltsam. Maria dachte Jesus ist tot. Und jetzt erkennt sie ihn
lebendig. Da möchte sie Jesus gerne festhalten. Umarmen.

Jetzt sagt ihr: HÄH! Wenn Jesus mit Leben ansteckt, ist das
doch super. Gerade dann sollte Maria ihn doch berühren!
Warum verbietet er ihr das denn dann? Das ist wirklich eine
gute Frage! Die habe ich mir auch gestellt.

Mal so richtig drücken. Also ich kann Maria verstehen. Ihr
auch, oder?

Meine Antwort. Ich glaube folgendes: Er macht das wegen
uns. Wenn Maria Jesus nämlich berührt hätte, dann hätten wir

Und wenn man ganz genau übersetzt, steht da sogar „Berühre
mich nicht!“ Wie jetzt, hat Jesus etwa einen Virus? Oder hat
Maria sich nicht die Hände gewaschen und ordentlich

alle das doch auch gewollt. Stimmt doch, oder? Einfach um
zu testen, ob das denn stimmt: Ein Toter, der wieder lebt. Aber
Auferstehung ist nichts zum Anfassen. Maria damals
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vielleicht schon, wir heute aber nicht. Jesus musste nämlich

sondern dadurch, dass ich von Jesus mit meinem Namen

wieder zu seinem Papa in den Himmel und deswegen wäre es

angesprochen werde.

für ganz viele andere nicht möglich Jesus zu berühren.

Glaube kommt also nicht aus dem Berühren oder Sehen,

Wenn also Ansteckung mit Ewigem Leben über eine

sondern aus dem Hören. Jesus ruft: Maria. Und dadurch weiß

Berührung von Jesus funktionieren würde, dann wäre diese

sie auf einmal zwei Dinge. Erstens: Wer ruft? Jesus ruft.

Ansteckung mit Ewigem Leben schnell vorbei. Aber Jesus

Zweitens: Wer ist gemeint? Ich bin gemeint. Und das ist dann

wollte, dass sich jeder mit diesem Ewigem Leben anstecken

auch eine Berührung. Aber eine Berührung des Herzens.

kann, nicht nur die, die gerade zur Zeit seiner Auferstehung
gelebt haben.

Und diese Ansteckung ist nicht zu unterbrechen. Jesus spricht
jeden Tag Menschen mit ihrem Namen an, z.B. durch die

Deswegen gibt es einen anderen Weg. Und auch der ist in

Bibel. Plötzlich merken Menschen: Jesus spricht gerade zu

unserer Geschichte beschrieben. Maria denkt ja zuerst: Jesus

mir.

ist der Gärtner und fragt ihn, wo er Jesus denn hingetragen
hat. Aber wie erkennt Maria Jesus denn dann? Genau, indem
Jesus ihren Namen ruft! Also, Nicht: Maria berührt Jesus.
Sondern: Jesus ruft Maria.

Ich habe vor kurzem mit einer jungen Frau sprechen dürfen.
Sie hat angefangen in der Bibel zu lesen. Durch den
Reliunterricht hatte sie eine Hausaufgabe bekommen, wo sie
in der Bibel lesen musste. Und dann hat sie angefangen und

Die Ansteckung mit Ewigem Leben, oder ich könnte auch

nicht mehr aufgehört zu lesen. Und an einem besonderen Tag

sagen der Glaube an Jesus, entsteht nicht durch Berührung,

hat Gott sie durch einen Bibelvers in ihrer Bibelapp ganz
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konkret angesprochen und sie wusste: Ich bin gemeint. Ihr

die Schule? Wie geht es mit meiner Arbeit weiter? Was wird

ganzes Leben hat sich dadurch verändert. Jesus hat sie

wohl aus unserer Gesellschaft und unserem Land?

angesteckt.

Durch all die Angst und all die offenen Fragen, die ja wie so

Aber auch durch andere Menschen steckt Jesus an: Ein

fest verschlossene Türen sein können, kommt Jesus. Jesus

Gespräch, eine Predigt, was auch immer. Diese junge Frau,

kommt in die Isolation. Verschlossene Türen halten ihn nicht

von der ich berichtet habe, erzählt jetzt ihren Freundinnen

auf. Plötzlich ist er da. Und was sagt er zu seinen Jüngern?

davon. Vielleicht steckt Jesus ja sogar heute morgen an!?

„Friede sei mit euch!“ Und das möchte ich stellvertretend

Jesus ist nämlich extrem ansteckend. Der kommt sogar in die

heute in dein Zuhause hineinsprechen: „Friede sei mit dir!“

Isolation und Quarantäne. Darum geht es nämlich in der

Jesus zeigt seinen Jüngern dann seine Wunden. Und die

Geschichte nach unserer Geschichte. Die Jünger haben sich

Jünger werden froh und freuen sich, weil sie jetzt wissen:

eingeschlossen. Selbstisolation würde man das heute nennen.

Jesus ist wirklich da. Er lebt. ER ist wahrhaftig auferstanden.

Die hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Sie haben

Und vielleicht magst du dir vor deinem inneren Auge

gedacht: Wenn sie Jesus umbringen, dann sind wir die

vorstellen, wie Jesus vor dir steht und dir seine Wunden an

Nächsten.

den Händen und der Seite zeigt. Und wie er dann sagt:

Und sie haben sich gefragt: Was wird jetzt wohl passieren?
Alles ist anders als vorher. Und vielleicht geht das manch
einem jetzt auch so. Wann kann ich wieder in die Kita oder

„Friede sei mit dir!“ Denn auch zu seinen Jüngern sagt er das
ein zweites Mal. „Friede sei mit euch!“
Und dann macht er etwas, wo bei uns direkt die Polizei oder
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das Ordnungsamt kommen würde. Jesus haucht seine Jünger
an. Ohne Mindestabstand und ohne Mundschutz. Bedenkt:
Jesus ist höchst ansteckend. Die Jünger werden mit dem
Heiligen Geist infiziert, mit Gottes Kraft.
Das ist die Kraft mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt
hat, kommt nun in die Jünger hinein und verbreitet sich durch
sie in der Welt. Gottes Geist ist nämlich ebenfalls höchst
ansteckend. Und dieser Ansteckungsprozess ist durch nichts
aufzuhalten.
Wir halten fest: Jesus können wir nicht festhalten.
Aber das halten wir fest: Er ist auferstanden, lebt und regiert.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.

