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Ostergruß Ihrer Gemeinde 
 

Nöttingen, Ostern 2020 

Jesus sagt zu ihr: „Maria“ 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der Ellwanger Priester Sieger Köder hat auf seinem Gemälde „Maria Magdalena“ eine Szene 
aus dem Johannesevangelium (Kapitel 20, die Verse 11-18) festgehalten. Ihr findet es im 
Internet. 

Eine Frau sitzt am Grab. Früh am Morgen, es ist noch dunkel, ist sie hierhergekommen. Auch 
Marias Augen sind dunkel.  Sie beugt sich über das Grab, um den Toten noch einmal zu 
sehen. Um ihn zu salben, wie es Brauch ist.   

Maria trägt ein rotes Gewand. Rot ist die Farbe des Schmerzes, des Leidens. Aber das rote 
Kleid drückt auch ihre Willensstärke, ihre Lebensenergie aus. Maria war dabei, als Jesus ans 
Kreuz geschlagen wurde. Sah, wie er qualvoll starb.  

Marias kräftige rechte Hand stützt sich am Grabstein ab.  „Wie konnte Gott das nur 
zulassen? Wo war Gott, als Jesus starb? Wo ist Gott im Leid?“ 
Jesus ist tot. Und mit ihm die Gewissheit: „Auch ich bin von Gott angenommen, sogar 
geliebt. Gerade auch ich, kein unbeschriebenes Blatt.  
Eine Frau mit Vergangenheit. Ein Mensch mit Irrwegen und Schuld. Ich bin nicht auf ewig 
darauf festgelegt, was war. Ich bin erlöst. Ich darf neu anfangen.“ Wie gut taten seine Worte: 
„Für Gott bist auch du, Maria, unendlich wertvoll!“  

Maria schaut ins Grab. Doch Entsetzen: Es ist leer! Der Leichnam verschwunden. Der Ort der 
Trauer ist ihr auch noch genommen worden.  

Engel fragen sie: ,,Frau, was weinst du?“ Maria nimmt gar nicht wahr, dass es Engel sind. Wie 
auch wir oft die Engel, die Gott uns schickt, nicht wahrnehmen.  

In diesem Moment fällt ein Lichtstrahl auf ihr Gesicht. Ihre Augen sind tränenverhangen, nur 
schemenhaft sieht sie einen Mann vor sich und vermutet in ihm einen Gärtner. Manchmal 
sind wir Menschen so vom Leid gefangen, dass wir nicht wahrnehmen: Das Leid ist bereits 
vergangenen! 

Der Mann spricht sie an: „Was weinst du? Wen suchst du?“ 
„Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn 
zurückholen!“ 
Der Mann sagt zu ihr: „Maria!“ 
Und dieses eine Wort verwandelt die Dunkelheit ihrer Trauer.  
Sie begegnet ihm: Jesus lebt!  
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Man kann es förmlich ihren Lippen ablesen, wie sie antwortet:  
„Rabbuni!“ - „Mein Meister!“ 

„Maria!“ – „Rabbuni!“ -  
warm, innig und vertraut klingen ihre Worte. Zwei, die sich gut kennen. 

Und dennoch wird schnell deutlich: Von nun an ist ihre Beziehung eine andere. 
Maria will mit ihrer linken Hand nach Jesus greifen.  
Den Jesus, den sie zu dessen Lebzeiten gekannt hatte. 
Jesus wehrt ab: „Halte mich nicht fest!“ Wie gegen eine unsichtbare Wand stößt ihre Hand.  
Eine Wand, durch die man nicht greifen kann oder hinter die man nicht kommt. 
Auferstehung ist nicht die Wiederherstellung des Bisherigen. Sie bekommt Jesus nicht so 
wieder wie er vor der Kreuzigung war. Ab jetzt ist ihre Beziehung eine andere. Er ist nun 
nicht mehr der, der neben ihr her durch Galiläa lief, sondern der Herr der Welt, der 
unverfügbar ist. Er übersteigt jede menschliche Vorstellung. Jesus ist auferstanden. Ab jetzt 
wird er immer bei ihr sein, auch über den Tod hinaus.  

Nicht erst seit der Corona-Krise sind wir von Zeichen des Todes umgeben, so wie Maria. Wir 
müssen Liebes und Liebgewonnenes loslassen: Partner, Eltern, Freundinnen und Freunde, 
Lebensentwürfe, oft unsere Gesundheit, und jetzt gerade Sicherheit und Freiheit. 

Doch Christus ist auferstanden!  
Das Leben ist mächtiger als der Tod. Schau auf! Am Horizont wird es schon hell. Der neue 
Tag, die neue Welt Gottes bricht an. Jetzt schon.  

Die beiden Grabplatten mit den hebräischen Inschriften "Adam" (rechts) und "Eva" 
(„Hawwah“, links) sind seit diesem Ostermorgen zerbrochen. 
Zerstört ist das, was allen Nachkommen Adams und Evas blüht: der Tod. 
Zerstört ist auch, was Gott und Mensch trennt: unsere Sünde. 
Aus toten Steinen blühen Rosen. Die Kraft der Liebe Gottes ist stärker als die Macht des 
Todes. 

Nicht Tod, nicht Schuld, nicht Bedrohliches haben das letzte Wort. Gott ist und bleibt der 
Herr des Lebens. Die Friedhofsmauer hinten im Bild fängt an zu brechen. Das Gesicht des 
Todes ist vom Auferstandenen besiegt. Auch wenn in unserem Leben das Dunkle noch nicht 
weggewischt ist, Tod und Leid ihre Schatten auf uns werfen. 
Inmitten des Todes, zweifelnd und angefochten, dürfen wir hoffen,  
das helle Licht des Ostermorgens schauen.  
Nicht der ewige Tod, die endgültige Beziehungslosigkeit erwartet uns, sondern ewiges 
Leben, leben ganz und gar in der Nähe Gottes. Der Gekreuzigte ist auferstanden!  

Alle Todesmächte dieser Welt sind in ihre Schranken verwiesen.  
Nichts – auch nicht der Tod, auch nicht das Corona-Virus – kann uns von der liebevollen 
Nähe Gottes trennen, die uns in Jesus Christus erschienen ist. 
„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ 

Gesegnete Ostern. 
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