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Begrüssung + Lesung 
Liebi Gmeind, sit härzlich willkomme. Äs isch Oschtere. Christus isch 

uferstande. S’Läbe isch stärcher als de Tod. Das d’Botschaft vo Oschtere. 

De hütig Predigttext findetr im Johannesevangelium im Kapitel 20. I füehre 

churz id Szene ih:  

D’Maria Magdalena, ä Schüelere vo Jesus, isch am Morge vom dritte Tag 

zum Grab vo Jesus gange. Will sis nid het chöne gloube. Will d’Truur ihre 

d’Kehle het zuegschnüert. Will s’Grab s’Einzige isch gsi, wo ihre vo Jesus 

isch blibe. Und, will si de Liib vo Jesus het wölle salbe. Wo si s’Grab läär 

vorfindet, holt si de Johannes und de Simon Petrus. Abr si vrstöi nid u göi 

wieder hei.  

 

11 Maria aber stand draussen vor dem Grab und weinte. Während sie nun 

weinte, beugte sie sich in das Grab hinein.  

12 Und sie sieht zwei Engel sitzen in weissen Gewändern, einen zu 

Häupten und einen zu Füssen, dort, wo der Leib Jesu gelegen hatte.  

13 Und sie sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagt zu ihnen: Sie 

haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiss nicht, wo sie ihn 

hingelegt haben.  

14 Das sagte sie und wandte sich um, und sie sieht Jesus dastehen, weiss 

aber nicht, dass es Jesus ist.  

15 Jesus sagt zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Da sie meint, 

es sei der Gärtner, sagt sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, 

sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen.  

16 Jesus sagt zu ihr: Maria! Da wendet sie sich um und sagt auf Hebräisch 

zu ihm: Rabbuni! Das heisst Lehrer.  



Kurzpredigt  
Liebi Gmeind 

I däm Jahr het nid de dritti Tag d’Erlösig bracht. S’Gfühl vom Karfritig 

laschtet schwär uf üsne Schultere. U das scho sit mehrerne Wuche. So 

chunts zmindescht mir vor. Bsunders ir vrgangene Wuche hani gmerkt, 

wie sehr ig mi nach positive Nachrichte sehne. Nach sinkende Zahle, 

bessere Prognose, nach Zeiche vom Mitgfüehl u Zämehaut. Nach 

Oschtere.  

 

„Maria!“ 

I däm Momänt, wo d’Maria Magdalena bi ihrem Name grüeft wird, ereignet 

sich a ihre Oschtere. Ihres Härz isch plötzlich nüm schwär. De Schleier 

vor Truur liechtet sich. Si het neui Hoffnig.  

Si het Jesus zersch nid erkennt, hetne füre Gärtner ghaute. D’Maria gseht 

Jesus ersch, wo är sich ihre z’erkenne git. U zwar, idäm är si bim Name 

rüeft. Dört, wo mir bim Name gruefe wärde, cha aller Vrzwiflig zum Trotz 

Hoffnig entstah. Dört passiert Oschtere.  

Ja, liebi Gmeind, äs isch de Gärtner gsi. De uferstandnig Jesus isch de 

Maria als Gärtner begägnet.  

I finde s’Bild vo Jesus als Gärtner passend. Ä Gärtner brucht vor auem eis 

u zwar Geduld. Nur ä Gärtner erkennt d’Schönheit vomne Garte ou scho 

denn, wennr nachm Winter brach vor ihm liegt. Är weiss, was weli Pflanze 

brucht, damit si cha wachse.  

D’Gschichte vo Jesus im neue Teschtamänt zeige, dass är de Mönsche ä 

Gärtner isch gsi. Dört, wo gsellschaftlichi u religiösi Norme d’Mönsche am 

freie läbe u wachse ghinderet hei, het är Vränderig bracht. Är het jede 

Mönsch für sich agluegt und hetm ä neue, nahrhafte Bode bereitet. Dadrbi 

isches Jesus egal gsi, wohär ä Mönsch cho isch oder zu wellere 



gsellschaftliche Schicht öbr ghört het. Ja, bi Jesus hei d’Mönsche dörfe 

wärde. Meh sich sälber u äs Stück wit ou heil.  

 

„Maria!“  

Äs duet guet, we eim öbr bim Name rüeft. We me gseh wird u öbr nach 

eim fragt. Mir Mönsche si soziali Wäse. Das zeigt sich momentan sehr 

idrücklich. S’churze Ploudere mit de Kolleginne, we me is Büro chunt. 

D’Umarmig vor beschte Fründin. S’Fürabebier mit Kollege. S’Zämesi mit 

de Familie. Das aues fählt.  

Mir telefoniere, zoome, skype, vrschicke Poschtcharte, Blueme, Bilder u 

Nachrichte. Das hiuft. U trotzdäm si im Momänt vili nid die Gliche. Wär 

nonid as Fänschtrputze, afah Spanisch lehre oder Jogge dänkt het, wärfi 

de erschti Stei. D’Einsamkeit u d’Vrunsicherig ob de tägliche Nachrichte 

mache üs z’schaffe.  

 

U glich: S’Läbe isch stärcher als de Tod. Die Botschaft vor Oschtere isch 

für mi ke billige Troscht. Kes „äs chunt de scho guet“. Nei, die Wort gäbe 

mir Zuevrsicht. Zuevrsicht, dass üsi Medizinerinne u d‘Pflegefachmänner 

mit ihrem enorme Isatz die Krise wärde prestiere. D‘Zuevrsicht, dass de 

Bundesrat sini Entscheidige ou witrhin wird vrantwortigsvoll träffe. 

D‘Zuevrsicht, dass mir - wie d’Maria Magdalena - i all däm nid allei si.  

 

Mir müesse jetzt keni Hobby-Virologe wärde. Um das kümmere sich 

anderi. Löit üs lieber zu geduldige Gärtnerinne wärde. Wiu ganz egau wär 

mir si: Mir aui bruche zwüschedüre öber, wo üs bim Name rüeft, üs 

zuelost, für üs da isch und üs hiuft. So wie de uferstandnig Jesus d’Maria 

Magdalena bi ihrem Name grüeft het. So chöi ou mir probiere, dür üses 

Da-Sy enand neui Hoffnig u Zuevrsicht z’schänke.  

Vergissmeinnicht! Das isch jetzt zentral.  


