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Und es war doch der Gärtner!

Johannes 20,11-18 (Elberfelder):

Maria aber stand draußen bei der Gruft und 
weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich 
vornüber in die Gruft 12 und sieht zwei Engel in 
weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt 
und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu 
gelegen hatte.





Und es war doch der Gärtner!

Johannes 20,11-18 (Elberfelder):
13 Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? 
Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn 
weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn 
hingelegt haben.



Und es war doch der Gärtner!

14 Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück 
und sieht Jesus dastehen; und sie wusste nicht, 
dass es Jesus war. 15 Jesus spricht zu ihr: Frau, was 
weinst du? Wen suchst du?



Und es war doch der Gärtner!

Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu 
ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, 
wo du ihn hingelegt hast! Und ich werde ihn 
wegholen.



Und es war doch der Gärtner!

16 Jesus spricht zu ihr: Maria!



Und es war doch der Gärtner!

Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf 
hebräisch: Rabbuni! - das heißt Lehrer.
17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an! 
Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.



Und es war doch der Gärtner!

Joh. 16,7ff.:

Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, 
dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird 
der Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber 
hingehe, werde ich ihn zu euch senden. 8 Und wenn er 
gekommen ist, wird er die Welt überführen …

Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen 
ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten … 



Und es war doch der Gärtner!

Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu 
ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem 
Vater und zu meinem Gott und eurem Gott!



Und es war doch der Gärtner!

Joh. 5,18: 

Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu 
töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, 
sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte 
und sich so selbst Gott gleich machte.



Und es war doch der Gärtner!

Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu 
ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem 
Vater und zu meinem Gott und eurem Gott!



Und es war doch der Gärtner!

Maria Magdalena kommt und verkündet den 
Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies 
zu ihr gesagt habe.



Und es war doch der Gärtner!

Es war nicht der Gärtner. 
Oder doch?
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Schöpfungsgeschichte 
• Am Anfang schuf Gott               

Himmel und Erde (Gen. 1,1). 
• Am Anfang war das Wort (Joh. 1,1). 

• (Am sechsten Tag):                          
Und Gott schuf den Menschen nach 
seinem Bilde (Gen. 1,27)

• (Am Freitag/sechster Tag):               
„Siehe, der Mensch!“ (Joh. 19,5). 

• Gott setzt den Mensch in einen 
Garten (Gen. 2,8). 

• Es war aber an dem Ort ein Garten …“ 
(Joh. 19,41).

• (Am siebten Tag): Gott „vollbrachte“ 
die Schöpfung und ruht von seinen 
Werken (Gen. 2,2).

• (Am Anbruch des siebten Tags, kurz vor 
dem Sabbat): „Es ist vollbracht!“ (Joh. 
19,30). Jesus „ruht“ in der Erde.

• Der achte Tag –
das ist die Weltzeit, in der wir leben. 

• Der achte Tag =                                          
der erste Tag der neuen Woche!

• Die neue Schöpfung beginnt mit dem 
„neuen Adam“. 
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Und es war doch der Gärtner!

• Jesus ist der „Gärtner“ der neuen Schöpfung. 

• Die neue Schöpfung ist nicht das Jenseits, 
sondern sie beginnt mitten in dieser Welt,     
an den Orten unserer größten Verzweiflung.

• Jesus ruft uns bei unserem Namen – heraus 
aus dem Grab, in ein neues, ewiges Leben. 


