
 

 

09.04.2023 
 

Ostersonntag 

Lesejahr A  
 

„Verwandlungen“ 
 

nach Johannes 20,1-18 

Maria von Magdala war eine Freundin von Jesus. Sie war dabei, als Jesus am Kreuz 

gestorben ist. Traurig und mit hängendem Kopf ging sie am Morgen nach seinem 

Tod zum Grab. Sie will von Jesus Abschied nehmen. Als sie zum Grab kam, sah sie, 

dass der schwere Stein weggerollt war. Schnell lief sie zu Simon Petrus und einem 

anderen Freund und erzählte ihnen davon. Gemeinsam gingen sie zum Grab 

zurück, entdeckten jedoch nur die Leinentücher, in die Jesus bei der Beerdigung 

eingewickelt war. Das Grab war leer. Sie verstanden nicht, was passiert war und 

die beiden Jünger kehrten nach Hause zurück. 

Maria stand vorm Grab und weinte. Es machte sie noch trauriger, dass sie nicht 

einmal Abschied nehmen konnte. Dann entdeckt sie im Grab zwei Engel. Diese 

fragten sie: „Warum weinst du?“ Maria antwortete: „Jesus ist weg und ich weiß 

nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ Als sie das sagte, entdeckte sie noch einen 

Mann, wusste jedoch nicht, dass es Jesus war. Dieser fragte sie: „Warum weinst 

du? Wen suchst du?“. Sie antwortete: „Wenn du weißt, wo Jesus ist, sag es mir 

bitte. Ich möchte von ihm Abschied nehmen.“ Jesus sagte zu ihr: „Maria!“ Da 

erkannte sie ihn und rief voller Freude: „Rabbuni“, das heißt Meister, und wollte 

ihn umarmen. Doch Jesus sagte zu ihr: „Maria, ich lebe, bin aber nicht mehr wie 

vorher. Ich habe mich verwandelt. Daher kannst du mich nicht berühren und bald 

auch nicht mehr sehen. Ich muss hinauf zu Gott, werde aber immer mit meiner 

Kraft und Liebe bei euch sein. Geh und erzähl den anderen, dass ich lebe.“  

Auf dem Weg zu den Jüngern merkte Maria, wie sich ihre Trauer in Freude 

verwandelt. Jesus lebt! Auch wenn sie ihn nicht mehr berühren und sehen konnte, 

so spürte sie, dass er da ist und sie begleitet.  
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                    Von der Verwandlung eines Schmetterlings 
 

Der Jesus, dem Maria im Grab begegnet, ist derselbe, den sie von 

früher kennt, und doch ist er ein anderer. Jesus hat sich verwandelt. 

Der Schmetterling hilft, diese Verwandlung etwas zu verstehen.  

Der Schmetterling war zuerst eine Raupe und isst und isst 

und isst.  

Wenn die Raupe vollgefressen ist, wickelt sie 

sich in einen Kokon und schläft. Sie liegt da – 

wie tot. Nichts regt sich mehr.  

Aber dann beißt sich die Raupe aus dem Kokon 

und befreit sich. Sie hat sich verwandelt. Die alte 

Hülle braucht sie nun nicht mehr. Der Kokon bleibt leer zurück.  

Aus dem Dunkel kommt sie ins Helle. Erwacht zu neuem 

Leben – zu einem anderen Leben – einem 

wunderschönen Schmetterling. 

 

Von der Verwandlung Jesu 
 

Ähnlich können wir uns die Verwandlung Jesu vorstellen. 

Auch wenn wir nicht wissen, wie das passiert ist.  

Jesus stirbt. Das Grab bleibt leer zurück. Jesus hat sich 

verwandelt in ein neues, anderes Leben. Wir können ihn 

nicht mehr sehen, und doch spüren, dass er mit uns ist.  

 

Der Schmetterling kann als Zeichen verstanden werden, für das was an Ostern 

geschehen ist. Jesus verwandelt sich und durch Jesu Auferstehung verwandelt 

sich die Trauer von Maria in Freude. „Jesus lebt!“ erzählte sie den Jüngern voller 

Freude.  

 

Mit Maria dürfen wir uns freuen und singen. 

 

Lied: Freut euch, freut euch! Ostern ist da! (Text im Untertitel) 

           https://youtu.be/Z00wkSWUHgc  

 

Maria und die Jünger haben die Auferstehungsbotschaft und Jesu Zusage, mit 

seiner Kraft und Liebe bei uns zu sein, weitererzählt – immer weiter – bis heute. 

Diese Osterfreude bewegt die Menschen immer noch – weltweit. Das feiern 

Christen jeden Sonntag im Gottesdienst:  

„Jesus lebt!  

Gott verwandelt und schenkt neues Leben! 

Immer wieder“ 

https://youtu.be/Z00wkSWUHgc
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Von unseren Verwandlungen 
 

Lassen wir uns immer wieder – Sonntag für Sonntag – ansprechen von 

dieser frohmachenden Osterbotschaft und uns verwandeln. So wie 

wir das in folgendem Lied singen können. 

 

Lied: Du verwandelst meine Trauer in Freude (Text im Untertitel) 

          https://youtu.be/PjYWNOHyA6Y  

 

Fürbitten 

Gott dürfen wir die Menschen anvertrauen, die in Trauer, Ängsten, Sorgen und 

Hilflosigkeit gefangen und erstarrt sind. Für sie wollen wir heute besonders beten. 

Überlegt gemeinsam: Wer kann Gottes Zuspruch brauchen? 

Nennt alle Menschen, nah und fern, die euch einfallen, beim Namen. (Gerne auch 

mit einer Bitte verbunden – muss aber nicht sein). 

Antwortet nach jedem Namen: „Guter Gott, um Verwandlung bitten wir!“ 

 

Gebet 

Guter Gott, unsere Welt ist wunderschön,  

staunend können wir sie seh´n.  

Aus der Raupe kommt der Schmetterling,  

aus der Dunkelheit das Licht.  

Jesu Tod wandelt sich in neues Leben,  

das hast du uns, Gott, gegeben.  

Dafür danken wir dir sehr,  

du bist unser Gott und Herr 
Amen. 

 

Quellen:  
Bilder: pixabay.com 

Ostermandala: Quelle leider unbekannt, da schon sehr lange in meinem Fundus. Bitte  

                           melden, falls das Urheberrecht verletzt wird. 

Gebet gefunden auf: https://grundschule-sankt-michael.de/segensgebet-zu-ostern-und-

in-dieser-schweren-zeit/  

 

Zusammengestellt von Maria Simböck 

Referat Ehe Familie Kinder, Bistum Passau 2023 
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