Gottesdienst am 21.04.2019

Predigttext: Johannes 20,11-18
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das
Grab 12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern
zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. 13 Und die sprachen zu ihr: Frau,
was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß
nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus
stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. 15 Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen
suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so
sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann will ich ihn holen. 16 Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da
wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister!
17 Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.
Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem
Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. 18 Maria von Magdala geht und verkündigt den
Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt.
Thesen: „Wie Jesus dich zu Ostern trösten kann“
1. Jesus trocknet deine Tränen
- Es ist gut, dass Tränen in der Bibel nicht verschwiegen werden
- Jesus ist immer da, manchmal erkennen wir das erst in Nachhinein
2. Jesus spricht dich persönlich an
- Jesus kennt uns - unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Sorgen
- Wir können über alles mit ihm reden
3. Jesus verspricht dir eine große Zukunft
- Der Tod ist besiegt!
- Mit Jesus werden auch wir einmal bei Gott sein
4. Jesus gibt dir eine neue Lebensperspektive
- Es kann helfen, nicht bei sich stehen zu bleiben, sondern etwas für andere zu tun
- Wir können anderen von Jesus erzählen
Fragen zum Weiterdenken:
- Wo habe ich erfahren, dass Jesus mich durch schwere Zeiten durchgetragen hat
- Habe ich es schon erlebt, dass Jesus mich persönlich angesprochen hat?
- Welche Bedeutung hat die Auferstehung für meinen Glauben?
- Wem kann ich in den Ostertagen etwas von meinem Glauben weitergeben?

