
Predigt am 21./22.04.2019 (Ostersonntag & Ostermontag) zu Joh 20,11-18 Juliana-Kirche Großaspach / Laurentius-Kirche Erbstetten Vikar BENEDIKT JETTER  Kontext a) Es ist Sonntagmorgen. In aller Herrgotts Frühe. Wir schreiben in etwa das jüdische Jahr 3793. Und das römische Jahr 786. Es ist Sonntagmorgen. Zu einer geradezu unchristli-chen Zeit. Die christliche Zeit ist schließlich noch gar nicht erfunden worden. Maria Magdalena geht zum Grab; der große Stein - weg; Maria geht. Informiert zwei Jünger: Petrus und den sogenannten ‚anderen Jünger‘. Jedenfalls ist Maria Magdalena ganz aufgelöst: sie denkt, man habe Jesus weggenommen. Verdacht auf Grabraub. AKT EINS.  b) ZWEITER AKT: Die beiden Jünger rennen zum Grab. Der ‚andere Jünger‘ ist schneller – und lässt doch Petrus den Vortritt. Das Grab ist leer, die Grabtücher sorgfältig zusam-mengelegt. Der ‚andere Jünger‘ glaubt, obwohl er Jesus nicht sieht.  c) DRITTER AKT: Der Auferstandene erscheint vor Maria Magdalena.  d) VIERTER AKT: Sonntagabend. Jesus erscheint allen Jüngern – nur Tomas fehlt. Die Jünger erkennen den Auferstandenen am „Friede sei mit euch!“ und an den Wundmalen.  e) FÜNFTER AKT: Eine Woche später. Wieder Sonntag. Jesus erscheint nun auch Thomas. Thomas, der Zweifler, war zuerst skeptisch und wollte die Wundmale Jesu berühren, um sich überzeugen zu lassen. Als Thomas die Wundmale sieht, bekennt er „Mein Herr und mein Gott!“.  Soweit das 20. Kapitel des Evangeliums nach Johannes. Vor und nach der Begegnung mit den 11 Jüngern (ohne Judas) gibt es persönliche-intime Begegnungen mit Einzelpersonen: Maria Magdalena und Thomas. Im Zentrum des gesamten Kapitels steht die Erscheinung des Auferstandenen vor Maria.         Ich lese [Joh 20,11-18]:  MARIA aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei ENGEL in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und DIE sprachen zu ihr: „Frau, was weinst du?“          SIE spricht zu ihnen: „Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“           Und als SIE das sagte, wandte SIE sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist.           Spricht JESUS zu ihr: „Frau, was weinst du? Wen suchst du?“ SIE meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: „Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen.“           Spricht JESUS zu ihr: „Maria!“           Da wandte SIE sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: „Rabbuni!“, das heißt: Meister!          Spricht JESUS zu ihr: „Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.“         MARIA MAGDALENA geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe.  Hier, in der Mitte des vorletzten Kapitels bei Johannes, lässt sich eine große Dynamik be-obachten. Wir gehen diesen Bewegungen ein wenig nach. [Bleiben, Beharren, Berufen, Benennen, Berühren] BLEIBEN Maria Magdalena ist eine der treusten Nachfolgerinnen Jesu: Sie hatte schon unter dem Kreuz ausgeharrt. Auch auf dem Friedhof demonstriert sie Beständigkeit und Treue.  



Sie bleibt lange am Grab. Und sie bleibt auch bei ihrer Meinung. Sie kommt nicht weg von dem Bild, das sie sich vorher gemacht hat. Sie geht davon aus, dass Jesus tot ist. Was sonst sollte sie auch denken? Wir alle würden das denken. So entspricht es unserer Er-fahrung in der Welt. Wir sind es gewohnt, dass Verstorbene und Beerdigte nicht wieder aufstehen.  Anfangs sieht Maria, dass der Stein vom Grab weggerollt ist. Sie denkt, man habe Jesus entfernt. Sie hat ja keine Ahnung. Woher auch sollte sie es besser wissen? Maria geht einfach davon aus. Alles andere sprengt ihre Vorstellungskraft. Uns dürfte es ähnlich ge-hen. Als Petrus und der Lieblingsjünger am Grab sind, wartet Maria draußen; als diese weg sind, geht sie selbst hinein. Dort sind zwei Engel. Diese zeigen an, wo Jesus gelegen hatte. Sie symbolisieren die Abwesenheit des Auferstandenen. Alles ist ordentlich und aufgeräumt. Als hätte man Besuch erwartet. Zu erklären ist das nur damit, dass es keinen flüchtigen Nacht-und-Nebel-Grabraub gegeben hat, sondern dass Jesus selbst sich der ir-dischen Hüllen, der Leichentücher, entledigt hat. Maria sieht dies, bleibt aber fest bei ih-rer Meinung: man habe Jesu Leichnam weggetragen.  Von den Engeln lässt sie sich nicht überzeugen. Die stellen im Joh.-Ev. ja nur die schlichte Frage „Frau, warum weinst du?“ In den anderen drei Evangelien verkünden die Engel im Grab die Botschaft „Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“. Johannes betont etwas ande-res: Nur der auferstandene Herr selbst kann uns die Augen öffnen und uns die Realität von Ostern erschließen! Nur er kann den Anstoß für die Weitergabe der Botschaft geben. Die Anwesenheit von wundersamen Dingen wie Engeln begründet also noch lange nicht den Osterglauben. Das österliche Gottvertrauen entsteht allein im persönlichen Bezug zum Auferstandenen.  BEHARREN Maria bleibt nicht beim Grab. Sie wendest sich um. Frustriert und resigniert? Jedenfalls bewegt sie sich. Nicht nur hier. Sie ist ständig in Bewegung. Und das ist durchaus keine nebensächliche Bemerkung des Autors. Ostern ist nichts Statisches. Ostern ist kein ver-zweifeltes Erstarren wie am Karfreitag, kein trauriger Rückzug wie am stillen Samstag. Ostern ist Leben, Aufbruch, Umwendung, Begegnung. Auch wenn Maria sich dessen noch gar nicht bewusst ist.  Nun bereitet mir Maria Sorgen: Sie erkennt Jesus nicht mehr. Wie ist das zu erklären? Zwei Versuche: 1) Maria ist verwirrt. Sie rechnet nicht mit Jesus. Warum auch? Wohl jah-relang war sie mit Jesus im Land unterwegs; auf dem Jerusalemer Friedhof jedoch waren sie wohl nie zusammen gewesen. Sicherlich kennen Sie das: wenn man jemandem in ei-nem ganz anderen Kontext begegnet, dann erkennt man einen nicht immer sofort. Und fairerweise muss man sagen, dass sich Maria und Jesus nun schon drei Tage nicht mehr gesehen hatten. Die nebensächliche Frage, ob Jesus im Grab ein Dreitagebart gewachsen ist, überlassen wir einer theologisch-biologischen Arbeitsgruppe. So oder so: Maria er-kennt Jesus nicht. Dass er lebt, steht gegen jegliche Erwartung. Wir haben da leicht reden. Wir sind nachösterliche Leser und wissen natürlich mehr. Wir haben schon die Perspek-tive von nach der Auferstehung. Aber ganz im Ernst: kann es sein, dass Maria Magdalena ihren lieben Jesus nicht mehr kennt?  



2) Man könnte sagen: sie kennt ihn NOCH nicht! Jesus ist ja nicht mehr Derselbe. a) Er ist auferstanden. Den Auferstandenen kennt sie noch nicht. Der Mann, der vor ihr steht, ist nicht einfach bloß der fehlende Leichnam aus dem Grab. Es ist der erhöhte Herr. Es ist eine Erstbegegnung mit einem neuen, verwandelten Jesus. Er ist zwar leiblich anwesend (kann essen & trinken wie wir, ist also kein Gespenst!), und doch: b) Jesus befindet sich noch vor der Auffahrt in den Himmel, vor Beendung der Mission. Er befindet sich sozusa-gen in einem Zwischenstatus. Die Arten der Gegenwart vor der Kreuzigung und nach der Auferstehung sind verschieden. Wie auch immer das zu verstehen ist. Jedenfalls so ver-schieden, dass Maria den Durchblick verliert.  BERUFEN Jesus, der vermeintliche ‚Gärtner‘ stellt erst dieselbe Frage wie die Engel: „Frau, warum weinst du?“ Dazu stellt er eine weitere Frage: „Wen suchst du?“. Diese Frage erinnert an die Berufungsgeschichten zu Beginn des Wirkens Jesu. Dort fragt Jesus die potenziellen Nachfolger „Was sucht ihr?“. Was sucht ihr? Hoffnung, Trost, Verständnis, Ermutigung, Beistand, Sinn im Leben? Wie Jesu Begegnungen mit den ersten Jüngern, sind auch die Begegnungen mit den ersten nachösterlichen Nachfolgern im Grunde Berufungsgeschich-ten. Der Auferstandene lädt uns ein, bei Gott nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Er bietet uns an, bei Gott Hoffnung, Trost, Verständnis, Ermutigung, Beistand und Sinn zu finden. Bevor der Auferstandene sich zu erkennen gibt, geht er auf unsere Bedürfnisse ein. Er ist empathisch und fragt nach unseren Sorgen & Nöten und Sehnsüchten & Träu-men.  BENENNEN Im bisherigen Smalltalk nannte man sich „Frau“ und „Herr“. Dies sind die üblichen Höf-lichkeitsformen. Wie bei uns. Das Wort „Herr/Kyrios“ ist auch der Ehrentitel, den Christen bis heute für Christus benutzen, aber in diesem Fall ist es die normale Anrede. Jetzt zum Gärtner. Dass Maria Jesus für den Gärtner hält, könnte man für eine nebensächliche Be-merkung halten. Wenn man auf dem Friedhof einen jungen Mann trifft, der kompetent wirkt und der sich zudem mit Tod und Sterben auszukennen scheint, liegt es nahe, ihn für einen Gärtner zu halten. Oder für einen evangelischen Vikar. Zugegeben, Vikare gab es damals noch nicht. Das Bemerkenswerte an der Vorstellung vom Gärtner ist, dass man in der Antike Götter oder Könige als Gärtner bezeichnete. Als Gärtner des himmlischen Gar-tens. Königsgärten waren Symbole der schöpferischen und segensvermittelnden Macht. Der Autor legt Maria hier also einen Hinweis auf das himmlische Königtum Jesu in den Mund.  Ohne dass es ihr selbst bewusst wäre.  Dann kommt etwas geradezu Unheimliches. Der vermeintliche Gärtner sagt „Maria!“. Und auf einmal ist alles anders. Ein Wort reicht, um Maris vor Freude hüpfen zu lassen. Das mag banal klingen. Schließlich ist Maria ihr Name. Und den hat sie oft genug gehört. Und doch steckt in diesem einen Wort so viel: a) Woher sollte ein fremder Friedhofsgärt-ner den Namen wissen? b) Es muss sich um einen Bekannten handeln. c) Und dann die Stimme. Wir nehmen einmal an, Jesu Stimme ist nach wie vor erkennbar. Diese Vertraut-heit. Der Klang erinnert Maria an womöglich jahrelange Wanderschaft durch Galiläa und Juda. ‚Maria‘ ist Hoffnungsbotschaft in einem Wort: ‚Maria‘ bedeutet hier „Ich kenne 



dich! Fürchte dich nicht! Du bist nicht allein! Ich lebe! Es gibt Hoffnung! Ich habe den Tod überwunden!“ ‚Maria‘ ist hier die gesamte frohe Osterbotschaft in einem Wort. Evange-lium in fünf Buchstaben. Die Hoffnung ist zurück. Unwillkürlich. Maria wird auf der Ge-fühlsebene angesprochen. Der Klang wirkt – womöglich noch bevor die Jüngerin sich die Bedeutung im Kopf bewusst machen kann.  Von da an redet auch Maria anders. Sie verwendet nicht mehr das schlichte ‚Herr‘, son-dern ‚Rabbuni‘. Es ist die tiefe persönliche Beziehung zum Rabbi Jesus, zum Toralehrer, zum Lebensmeister. Die beiden wechseln nun in ihre Muttersprache: Hebräisch bzw. Ara-mäisch. Davor hatten sie wohl Griechisch gesprochen, die Umgangssprache im antiken Mittelmeerraum. Auch die Muttersprache gibt ein Stück Heimat zurück. Aber es geht hier um weit mehr als Beheimatung. Maria Magdalena ist tief berührt.  BERÜHREN In der christlichen Kunst gibt es unzählige Gemälde mit der Bildunterschrift ‚Noli me tan-gere!‘, ‚Rühr mich nicht an!‘. Die Kunstgeschichte ist geprägt von der lateinischen Bibel-übersetzung Vulgata. Man könnte jedoch ebenso übersetzen ‚Fass mich nicht länger an! Lass mich los!‘. Wahrscheinlich hat Maria Jesu Hand gehalten. Aus Freundschaft und Zu-neigung. Sie sollte den Auferstandenen aber nicht länger festhalten. Denn er muss noch auffahren in den Himmel. Gott Sohn ist aus dem Tod gekommen und befindet sich quasi zwischen dem irdischen Leben und dem Leben bei Gott Vater. Marias Beziehung zu Jesus muss sich verwandeln. Von nun an läuft die Beziehung über Glauben und Vertrauen. Wie bei Thomas, der dem Auferstandenen noch leiblich begegnete. Seitdem gilt: ‚Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!‘ An Jesu irdischer Seinsweise kann man sich nicht fest-halten.   Indem Maria loslässt, steht sie am Beginn des nachösterlichen Wirkens Jesu. Wie damals Johannes der Täufer am Beginn des Wirkens Jesu überhaupt stand. Als Jesus ganz zu Be-ginn seiner Predigttätigkeit Johannes dem Täufer begegnete, erkannte dieser ihn. Auch Maria erkannte Jesus wieder. Ebenso wie Johannes der Täufer brauchte sie dazu aber die Hilfe von Gott. Gott selbst offenbart sich uns Menschen.  Maria Magdalena ist ein Verbindungsglied zwischen Kreuzestod und Ostererscheinung. Sie war womöglich die letzte unter dem Kreuz und die erste, welcher sich der Auferstan-dene zu erkennen gab. An jenem Sonntag. Ach ja, den Sonntag gab es damals noch gar nicht! Erst nach Ostern feiert die urchristliche Gemeinde im wöchentlichen Sonntags-rhythmus. So wird der Auferstehungstag zum ersten Tag der Woche. So wird jeder Sonn-tag ein kleines Osterfest.  Und so beginnt die christliche Zeitrechnung. Die Uhren sind auf Null gestellt. Die Waage von Leben & Tod wird neu austariert. Der Tod sollte seinen vermeintlichen Sieg nicht vor dem Ostermorgen loben. Und wir Christen sollten das Leben nicht vor dem Ostermorgen verfluchen. Jesus hat dem Tod getrotzt und lädt uns dazu ein, ihn auszulachen. Wir haben allen Grund zur Freude und zum Lachen! Gelobt sei Gott! Halleluja-Ha-ha! AMEN!  


