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Jesus lebt, mit ihm auch ich (Joh 20,11-18) 

 

Liebe Gemeinde, 

eben haben wir in der Lesung aus dem ersten Korintherbrief1 gehört, wie Paulus 
die Erinnerung an Jesu Tod und Auferstehung als Anfang und Grund des 
christlichen Glaubens in Erinnerung ruft. Er formuliert darin einen 
bekenntnisartigen Merksatz, der wohl schon zehn Jahre nach dem Ostererlebnis 
entstanden ist. Wie Jesus von verschiedenen männlichen Zeugen gesehen 
wurde: Zuerst Petrus, dann die Zwölf, dann mehr als fünfhundert Brüder, dann 
Jakobus, der Bruder Jesu, dann alle Apostel. Bezeichnend für die damals und 
wohl auch heute mitunter noch männlich dominierte Weitergabe von 
Informationen. Denn vielleicht waren die Ersten mit solchen Erlebnissen gar nicht 
die Jünger, sondern einige Frauen, die Jesus begleiteten. So schildern es 
jedenfalls die später entstandenen Ostererzählungen von Matthäus und 
Johannes, in denen durchaus Berichte von älteren Erfahrungen stecken können. 
Im 20. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es: 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte 
sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern 
sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des 
Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie 
antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, 
wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah 
Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, 
warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu 
ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! 
Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und 
sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: 
Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh 
aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und 
eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den 
Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, 
was er ihr gesagt hatte. 

Maria von Magdala suchte Trost. Wollte ihrem Abschiedsschmerz Raum geben. 
Wo hätte sie dies besser tun können als am Grab Jesu? Sie wollte noch etwas 
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bei ihm verweilen, sich Zeit nehmen und verarbeiten was geschehen ist. Ganz 
frisch sind noch die Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse und das jähe Ende 
am Kreuz. In der Grabkammer erwartet sie Jesu Leichnam zu sehen; eingehüllt in 
ein weißes Tuch. Ob sie wohl im Blick in die Grabkammer die Trauer übermannt 
hat und Tränen die Sicht verschwimmen ließen? Jedenfalls kann sie Jesus 
Leichnam nicht sehen, vielmehr erscheinen ihr zwei Engel – Symbol und Zeichen 
für eine göttliche Erscheinung. Durch die Engel hindurch wendet sich Gott der 
Trauernden zu: Warum weinst Du? Aus dieser Frage klingt eine Zuversicht, dass 
eigentlich alles in Ordnung ist und es doch keinen Grund zu Weinen gibt. Und 
doch der seelsorgerliche Impuls, dass sie aussprechen kann, was sie verzweifeln 
lässt: Abschied wollte sie nehmen. Sich Zeit nehmen und in Ruhe noch etwas bei 
dem verweilen, der sich einst Zeit nahm für sie. Doch nun ist nicht einmal das 
mehr möglich. Sie ist untröstlich und wendet sich ab. Weg von der Zuwendung 
Gottes.    

Doch da steht plötzlich jemand. Sie hatte ihn in ihrer Trauer gar nicht bemerkt. 
Erneut die Frage: Warum weinst Du? Das reißt sie von einem Moment zum 
anderen aus ihren Gedankenspiralen, die sich immer weiterdrehen und kein Ende 
finden wollen. Nun stand aber jemand vor ihr: Wahrscheinlich der Gärtner, wer 
sonst sollte hier gerade am Grab sein? Vielleicht hat er ja den Leichnam an eine 
andere Stelle gebracht! Da schießt es aus ihr heraus: Herr, wenn du ihn 
weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Ihre 
Trauer drängt tätig zu werden. Nach allem, was sie nicht ändern konnte und mit 
Jesus erlitten hat – sie will es nun selbst in die Hand nehmen. Seelsorgerlich 
sicher wichtig langsam wieder eigene Schritte zu gehen und den Abschied zu 
gestalten. Da hilft es durchaus, wie sie gerne Abschied nehmen möchte. Doch ihr 
Gegenüber geht gar nicht darauf ein. Er ruft sie stattdessen bei ihrem Namen: 
Maria! So, als ob es nun doch gar nicht darum geht den Leichnam zu finden - 
Maria.  

Doch das musste er ihr gar nicht sagen. Mit ihrem Namen angeredet ist er 
plötzlich kein Fremder mehr. Wie er sie angesprochen hat; diese Wärme in der 
Stimme – so hatte sie bisher nur Jesus angesprochen. Alle unerfüllte Sehnsucht 
nach Jesus löst sich auf einen Schlag: Rabbbuni, mein Meister! Plötzlich ist er 
greifbar nahe. Wie er gesprochen hat. Was er predigte. Er ist wirklich ein Meister 
– wer konnte denn wirklich verstehen, was er damals meinte, als er sagte2: Noch 
eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine 
kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will 
euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand 
von euch nehmen. Maria schießt die Freude nur so durch die Adern. Am liebsten 
würde sie ihn ganz fest umarmen und nie wieder loslassen. 

Halte mich nicht fest; erwidert ihr Gegenüber. All ihre Emotionen prallen auf diese 
vier Worte: Halte mich nicht fest. Aber, aber… wie ein Film ziehen die Erlebnisse 
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mit Jesus in Sekundenbruchteilen vor ihrem inneren Auge vorbei. Anhalten, 
festhalten will sie, was sie kaum begreifen kann. Da steigen weitere Worte in ihrer 
Erinnerung auf: Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; ich 
verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Das habe ich mit euch geredet, 
damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden. 

Langsam sortieren sich Marias Gedanken. Er hat die Welt also tatsächlich 
überwunden. Eine kleine Weile ist vergangen und wir haben ihn nicht mehr 
gesehen. Und nun sehen wir uns wieder – aber nicht so wie wir uns bisher 
gesehen haben. Ich erkenne hier draußen am Grab in einem Menschen 
tatsächlich Jesus. Das ist es also, was er mit Wiedersehen meinte.    

Maria. Halte mich nicht fest. Lass los. Ja, wir haben uns wiedergesehen und 
deine Freude soll niemand mehr von dir nehmen! Die Erinnerungen sind noch 
ganz frisch und deine Trauer braucht nun Zeit. Auch wenn Du es vielleicht jetzt 
noch nicht verstehst, lass mich gehen, und deine Trauer wird reifen, bis liebevolle 
Erinnerung und Dank bleiben. So werde ich noch eine kleine Weile vertraute 
Menschen wiedersehen. Dann ist es Zeit für mich die Welt zu verlassen und zum 
Vater zu gehen.  

Du hast nun Frieden in mir gefunden. Deine Brüder haben Angst. Geh zu ihnen 
und erzähl Ihnen von unserem Wiedersehen. Sei getrost, ich habe die Welt 
überwunden! 

Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt und 
wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht; das ist 
meine Zuversicht.  

AMEN.  


