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Predigt zu „Rühre mich nicht an!“ - Johannes 20, 17 
Ostersonntag/Ostermontag (1./2. April 2018) 

in Großaspach und Erbstetten 

 
Osterevangelium:  Johannes 20, 1 - 17  

Wir hören das Osterevangelium, wie es uns der Johannes im 20. Kapitel 

seines Evangeliums überliefert: Am ersten Tag der Woche kommt Maria 

Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der 

Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon 

Petrus und zu dem andern Jünger, den Jesus liebhatte, und spricht zu 

ihnen: „Sie haben den HERRN weggenommen aus dem Grab, und wir wis-

sen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ Da gingen Petrus und der andere 

Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden mitei-

nander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam 

als Erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; er 

ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in 

das Grab und sieht die Leinentücher liegen, und das Schweißtuch, das auf 

Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, 

zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere 

Jünger hinein, der als Erster zum Grab gekommen war, und sah und 

glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten 

auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zu-

rück. 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 weggenom-

men, 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 wegge-

tragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn ho-

len.“ Spricht Jesus zu ihr: „Maria!“ Da wandte sie sich um und spricht zu 

ihm auf Hebräisch: „Rabbuni!“, 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 eu-

rem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.“ 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Von Auferstehung reden wir, aber was ist das? Der eher 

zweifelhafte oder auch etwas ratlos daherkommende Umgang mit dem, 

was gemeint sein könnte, begegnet mir nicht gerade selten in der Aus-

sage, Ostern sei Jesus „wieder auferstanden“. „Wieder“ Hunger bekom-

men, „wieder“ in Urlaub gefahren, „wieder“ Mut bekommen – das in Ver-

bindung mit Auferstehung wenig reflektiert verwendete Wörtchen „wie-

der“ steht stets für „Wieder“holung. Ob materiell oder geistig: „Wieder“ 

führt stets nur zurück in einen Zustand, der schon einmal da war und also 

bekannt ist – meist allgemein bekannt. Das Geschehen des Ostermorgens 

bestünde dann in „Wieder“belebung… eines Gestorbenen; und redlicher-

weise müssten wir dann sagen: Wiederbelebung eines Scheintoten. Denn 

es gibt keinen einzigen historisch stichhaltigen Beleg dafür, dass ein 

Mensch, der wirklich tot war, in seinen alten Körper zurückgekehrt ist.  

Wie schwer es ist, festzulegen, was wirklich tot ist, begegnet uns in der 

Diskussion der Mediziner, wenn es darum geht, Organe entnehmen zu 

dürfen. Über Hirnströme wird dabei diskutiert, die gerade noch gemessen 

werden können und was sie bedeuten, über Hirn-Areale, die, wenn von 

ihnen keine Signale mehr ausgehen, eine Rückkehr ins Leben sicher, um 

nicht zu sagen totsicher auszuschließen ist. Medizinisch gibt es bei diesen 

Fragen angeblich noch viele dunkle Flecken oder zumindest Graubereiche. 

In den grauen Übergangsbereich von Leben und Tod gehören meines Er-

achtens auch alle Forschungsergebnisse der in den Sechziger- bis Achtzi-

gerjahren des letzten Jahrhunderts populär gewordenen Schweizer Psy-

chiaterin Professor Elisabeth Kübler-Ross. Keine und keiner derer aber, die 

in ihren Interviews in ähnlicher Weise von Tunnel-, Licht- und dabei emp-

fundenen Glückserfahrungen berichtet haben, war wirklich tot – war al-

lenfalls in einem Nah-Tod-Zustand.  
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Wer hier Ostern und Auferstehung eintragen oder andocken möchte, setzt 

die Sache auf ein Gleis, auf dem heute noch nach den Knochen Jesu ge-

sucht und von manchen regelrecht gefahndet wird. Hierher gehören alle 

Meldungen von archäologischen Sensationsfunden, die angeblich schluss-

folgern, ja „beweisen“ lassen, Jesus habe die Kreuzigung überlebt, habe 

noch lange gelebt und auch eine Familie gegründet – wer’s romantisch 

haben möchte „mit der schönen Maria Magdalena“, sei sogar nach Indien 

ausgewandert und dort von einem berühmten Yoga-Guru deshalb ent-

deckt worden, weil er angeblich ein Yoga-Naturtalent war und deshalb 

seine Kreuzigung ohne einschlägige Vor- und Ausbildung quasi weg-me-

ditieren konnte, veratmen wie ein Gebärende. Ich gebe zu, meine Dar-

stellung ist jetzt etwas verkürzt polemisch. Und doch: Diese „dollen“ Ge-

schichten helfen zwar den Einschaltquoten oder auch Auflagezahlen von 

Medien und erhöhen auch die Tantiemen einschlägiger Autoren; und 

wahrscheinlich werden sie aufgesaugt von vielen, die auf das Ende des 

Christentums mit jeder Faser ihres Lebens hoffen und hinzuarbeiten sich 

verabredet haben und darum neuerdings schon mal provokative, oder 

sollte ich besser sagen gesellschaftspubertäre Freudentänze an Karfreita-

gen auf öffentlichen Plätzen anzetteln und sich dabei gerne filmen lassen. 

Na denn, als Menschen mit einer tatsächlich unverhandelbar liberalen 

Grundhaltung und einem weiten Herzen sollten Christenmenschen das 

doch gelassen ertragen können.   

Noch einmal zurück auf Ausgang, liebe Gemeinde: Von Auferstehung re-

den wir, aber was ist das? Maria von Magdala - wir sind ihr im Osterevan-

gelium begegnet, (sie) kommt an diesem Morgen als erste zum Grab Jesu, 

kommt zum frühestmöglichen Zeitpunkt, denn der Sabbat und seine reli-

giösen Regeln haben sich wie ein Sperrriegel zwischen die Karfreitagsbil-

der ihrer Augen und die Trauer-Sehn-sucht ihres Herzens gelegt. Zur 
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Grabeshöhle drängt es sie im ersten Morgenlicht, so wie es viele trauernde 

Menschen auch heute wieder und wieder hindrängt zum Grab, wo der 

geliebte Mensch seine letzte Ruhestätte fand – „hier stand ich, hier sah 

ich ihm voller Schmerzen hinterher, legte als Zeichen meiner Liebe ein 

Rose ab und meine Hand noch einmal auf den Sarg oder die Urne“: Den 

Tod wollen wir nicht akzeptieren, nicht begreifen… und darum wollen wir, 

wo und wie immer möglich noch einmal „greifen“. Wo das Begreifen 

schwer ist, da verlangt es den Menschen umso mehr nach dem Greifen. 

Gott weiß, wie sehr wir auch des Greifens bedürfen, des Materiellen: Wie 

sonst hätte er uns die Sakramente gegeben – Taufe und Abendmahl: Nicht 

nur hören lässt uns Gott, nicht nur sein Wort gibt er uns, das zuallererst 

ins Hirn geht und vom Verstand verarbeitet wird; sondern auch: „Schme-

cket“ und „sehet“ wie freundlich der HERR ist; das Brot des Lebens ergreift 

und kaut, bis es süß wird – süß im Mund und dann süß für eurer Seele 

Leben; die Süße des Ergriffenen erinnert, verstärkt und fördert quasi 

ganzheitlich die Süße des zu Begreifenden.  

Begreifen „Auferstehung“, liebe Gemeinde, wie mag das gehen? Ob wir 

wohl schon einmal gestolpert sind über Maria von Magdalas Osterbegeg-

nung mit dem Auferstandenen? Zu stolpern gibt es hier reichlich Gelegen-

heit; und wir sollten die Stolper-Fragen mutig stellen, um - sie neugierig 

kauend – womöglich gerade dabei die Süße des Ostermorgens aufzu-

schließen. Warum erkennt Maria von Magdala Jesus zuerst nicht, ist eine 

dieser Fragen, hält ihn für den Gärtner - den Pfleger der Grabanlage? Sind 

ihre Augen getrübt vom vielen Weinen und gefangen vom Geist der Trauer 

– eine Maria mit Tunnelblick, bei dem Menschen nur sehen, was sie er-

warten, und nur finden, was sie suchen – und sie sucht nur einen Toten, 

einen Leichnam, den sie greifen möchte, um endlich den Karfreitag 
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begreifen und damit den Weg der Trauerarbeit beginnen und beschreiten 

zu können?  

Und dann: Warum erkennt Maria von Madala Jesus nicht an seiner Stimme 

als solche, sondern erst, als er Ihren Namen ausspricht? Frau, was weinst 

du, wenn suchst du? sagt Jesus und bleibt dabei einen langen Satz lang 

unerkannt; Maria! fügt er hinzu - ein einziges Wort, und die Augen der 

Angeredeten gehen auf, strahlen, und ihr Mund erwidert: Rabbuni! Anrede 

höchster Vertrautheit: „Du bist es ja! Du lebst?!“ Was wird hier wirklich 

erzählt? Anrede mit ihrem Namen und sie erkennt ihn erst – was mag das 

bedeuten? Ob es das ist: Der Auferstandene wird offenbar da erkannt, wo 

er einen Menschen mit Namen anredet – direkt, persönlich und geradezu 

intim? So viele religiöse Worte auch fallen und so viel Biblisches auch er-

zählt wird, so viel theologisches Wissen auch vorhanden und so reichlich 

historische Fakten auch bekannt und abrufbar sein mögen – alles wichtig, 

alles wunderbar, hilfreich, erstrebenswert: Der Auferstandene aber will 

uns offenbar mit unserem Namen ansprechen, um erkannt zu werden und 

sein „Du“ zu hören und für unser reales Leben zu begreifen: „Du“, ich 

habe „Dich“ bei „Deinem“ Namen gerufen; „Du“ bist mein – gehörst zu 

dem, der Ostern nicht im Tod geblieben ist! Ich lebe, und „Du“ sollst auch 

leben!“ 

Liebe Gemeinde. Eine Frage, die mich selber zur Stolper-Frage des 

Osterevangeliums geworden ist, möchte ich an den Schluss stellen. Maria 

von Magdala hat eben ihren Namen vernommen und es fällt ihr wie Schup-

pen von den Augen: Jesus – er lebt! Wer mag sich nicht denken, was nun 

geschieht –, was wir wohl alle tun würden, wenn jener geliebte Mensch 

völlig unerwartet vor uns stehen würde, den wir eben noch für tot ge-

glaubt hatten: Auf ihn zugehen würden wir, ihn in die Arme nehmen und 

am liebsten nie wieder loslassen. So offenbar auch Maria von Magdala: 
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Sie greift nach Jesus, um zu begreifen, was sie kaum glauben kann, und 

auszuschließen, dass sie dem Trug-, weil Wunschbild einer zutiefst trau-

matisierten Seele aufsitzt – sie nimmt den Rabbuni in die Arme… und muss 

dann hören: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren 

zum Vater! Was ist das, liebe Gemeinde? Zurückweisung; Tadel; man-

gelnde Sensibilität gegenüber einer Liebenden, deren Gefühle doch seit 

Tagen Achterbahn fahren und deren Seeleninnerstes seit einer Minute ei-

nen Looping nach dem anderen dreht? Muss sie nicht greifen dürfen, um 

zu begreifen?  

Vielleicht hilft es uns, diese Szene ein wenig aufzuschließen und womög-

lich gar für uns persönlich zu begreifen, wenn wir zuerst feststellen, dass 

Martin Luthers Übersetzung hier zwar nicht wirklich falsch ist, aber auch 

nicht hilfreich präzise. Rühre mich nicht an! hat er übersetzt: Klingt das 

nicht ein wenig wie ein von oben herab gestreng verordnetes „Finger 

weg!“ oder „Lass das!“? Unsere Ohren hören das mit hoher Wahrschein-

lich so. Die präzise Übersetzung aber lautet so – der Auferstandene sagt: 

Halte mich nicht fest!  

Festhalten, klammern – das ist auch ein ganz selbstverständlicher und 

geradezu natürlicher Teil eines Trauerweges; bleibt es aber dabei, bleibt 

es allzu lange oder gar auf Dauer beim Klammern, Konservieren und Ver-

harren in einem nicht mehr rückholbaren und wieder zu belebendem Ges-

tern, so droht die verwundete Seele in einer Endlos-Trauerschleife zu ver-

kümmern und zu verhungern, weil sie sich einen neuen Weg nach vorne 

selber verunmöglicht - einen Weg zurück ins Leben.  

Von noch einem Festhalten muss geredet werden – nun ganz anders: Vom 

Festhalten, Klammern, und Greifen nach religiöser Materie – der gesamte 

Reliquienkult hat hier seine Wurzel. Wo der Glaube, der aus dem „Du“ 

Jesu kommt, sich nicht wirklich entwickelt, da gibt es mannigfaltig 



 

7 

Glaubensersatz: Abergläubisches, Schutzzeichen, Talismane, angebliche 

heilige Statuen, religiös aufgeladene Figuren, Bilder oder auch Prozessio-

nen, die Jahr für Jahr stattfinden müssen, weil man das Gott angeblich 

einst gelobt hat, Splitter vom Kreuz Christi – so viele in der Welt vorhan-

den, dass man davon heute einen hektargroßen Wald zusammensetzen 

könnte, heilige Lanze und heiliger Gral, blutende Madonna oder Blutstrop-

fen Jesu … du lieber Himmel, mag man laut ausrufen und dann den HERRN 

und Auferstandenen des Ostermorgens zitieren: Halte mich nicht fest! Will 

sagen: Halte dich nicht fest an abergläubischem Zeugs und Scheinreligiö-

sem, das vor allem das Eine tut: Der Begegnung mit dem Auferstandene 

und Lebendigem im Wege stehen. Er aber sagt einig: Glaube! Mache dich 

darin fest, darauf zu vertrauen, dass das Leben auf Erden – so unsagbar 

kostbar, edel und schützenswert es auch ist – das Vorspiel dessen ist, was 

seit Ostern offenbar ist: Ewiges Leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben! 

ruft uns Jesus von Ostern her zu. Wo dieses Leben und diese Welt nicht 

das Letzte und Endgültige ist, da erscheint unser Leben und alles Erlebte 

noch einmal in einem anderen Licht, da hat alles, was geschieht, auch 

Bedeutung für die Ewigkeit – das ist Hoffnung: Da bleibt Hoffnung auch 

im Schweren: Die Hoffnung, dass Gott von Ostern her einst alles gut ma-

chen wird. Das glaube ich fest. Gott wird es gut machen mit „mir“ – mit 

„meinem“ Leben und mit „Ihrem“ Leben. Denn in seinen Wundmalen hat 

er auch „mein Leben“ mit allem, was zu ihm gehört, schon mit in den 

Himmel genommen.   

Martin Kaschler  
Ostersonntag 1. April 2018 


