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I.

Ostern 2013 – Welches Bild steht Ihnen vor Augen? Welches Bild begleitet Sie?

Zu Ostern gehören viele Bilder: die drei Frauen im Morgengrauen am Grab,
das leere Grab, die schlafende Wächter, das Erschrecken, der Engel vor dem leeren Grab,
die Jünger, die dazukommen,
und dann die Begegnungsgeschichten: Jesus und die Frauen am Grab, Petrus, Jesu 
Lieblingsjünger, die Zwölf, Thomas, die Jünger unterwegs nach Emmaus, die Jünger auf 
dem Berg in Galiläa.
Viele Geschichten - viele Bilder.

Heute nun ein Bild, unser Osterbild 2013. 

Der Mönch, der Zelle Nr. 1 im Kloster San Marco in Florenz bezog, staunte nicht schlecht. 
Seine Zelle schmückte ein neues Wandbild. Er wusste, dass da ein Bild sein würde. Aber 
welches Bild ihn  empfing, wusste er nicht. Er musste genau hinschauen, um die 
Geschichte zu erkennen. Links eine Tür in einem Berg. In Innern des Berges ist es finster. 
Vor der Tür eine kniende Frau im roten Gewand. Sie streckt beide Arme aus. Ein heller 
Schein umgibt ihren Kopf. Ihr gegenüber - ein Mann. Er scheint zu schweben, seine Füße 
stehen nicht fest auf der Erde, er schwebt. Er wendet sich von der Frau ab. Sein Kopf ist 
ihr noch zugewandt. Der linke Arm weist schon in die Richtung, in die er sich bewegt. 
Das Bild fängt die Bewegung ein. Er trägt ein weißes Gewand und über die Schulter trägt 
er eine Hacke. Ein heller Schein umgibt seinen Kopf, ebenso wie bei der Frau, aber in 
dem Schein erscheint ein rotes Kreuz.
Christus - mit der Hacke, schwebend gerade in der Abwendung.
Im Hintergrund schöne Bäume, ein Zaun, eine Wiese, Himmel – paradiesisch das Ganze. 
Aus dem Friedhof wird das Paradies.
„Noli me tangere“ heißt das Bild in der Mönchszelle Nr. 1. Zu deutsch: Rühre mich nicht 
an. Der Dominikanermönch und Maler Fra Angelico hat es gemalt. Zusammen mit 40 
anderen Bildern. Jede Mönchszelle bekam ein Bild im Kloster San Marco. Und von nun 
sahen Mönche auf ihr Bild, am Morgen und am Abend, während des Gebets und zur 
Meditation. Ein Bild für ein ganzes Mönchsleben.
Maria von Magdala und Jesus der Auferstandene - Rühre mich nicht an – unser Osterbild 
im Jahr 2013.

Hören wir die Geschichte dazu: 
Joh 20, 11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, 
schaute sie in das Grab
12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern 
zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten.
13 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.
14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass 
es Jesus ist.



15 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 du ihn 
hingelegt hast; dann will ich ihn holen.
16 Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: 
Rabbuni!, das heißt: Meister!
17 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 zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.
18 Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, 
und das hat er zu mir gesagt.

II.
Mein Osterbild, meine Ostergeschichte, wir wollen sie meditieren wie die Mönche, die 
Zelle Nr. 1 in San Marco bewohnt haben.

Wir schauen auf fünf Szenen aus der Geschichte:

a) Maria weint, denn das Grab ist leer.
Gerade noch war Maria nicht allein mit ihrem Schmerz. Sie war auf den Friedhof, zum 
Grab gekommen und hatte es leer gefunden, sie war sofort losgelaufen, um andere zu 
holen. Petrus und der namenlose Jünger, den Jesus so sehr mochte. Beide kamen, gingen 
in die leere Grabhöhle, fanden die Leichentücher und das leere Grab. 
Sie sind ratlos. Was bedeutet dieses leere Grab?

Nun ist Maria wieder allein. Sie weint. Alles ist verloren. Selbst der tote Körper ihren 
Herrn ist verschwunden. Wie ins Nichts. Sollte alles von ihm getilgt werden, sollte er 
total verschwinden? Was bedeutet das leere Grab? 

Mir kommt ein anderes Bild in den Sinn: Man sieht eine junge Frau am Grab ihrer 
Mutter. Auf dem Grabstein steht der Name der Mutter, das Grab auf einem Dorffriedhof 
ist gepflegt. Die junge Frau ist mit diesem Grab aufgewachsen. Dort liegt Deine Mutter 
begraben, sie ist bei einem Badeunfall ums Leben gekommen kurz nach deiner Geburt. 
So haben ihr die Großeltern und die Nachbarn im Dorf erzählt. Nun nach 20 Jahren 
erfährt die junge Frau: das Grab ist leer. Ihre Mutter kam damals nicht ums Leben. Sie 
floh in eine andere Welt, in die Welt hinter der Mauer. Für die junge Frau bricht die Welt 
zusammen. Dieses Grab erzählt nicht die Wahrheit. Ihre Trauer war falsch. Sie macht sich 
auf die Suche nach ihrer Mutter in der anderen Welt. So der beginnt die spannende 
Geschichte von Inga in dem Film Novemberkind von Christan Schwochow.
 
Wie kommt es, dass das Grab leer ist? Maria am Grab Jesu hat dafür nur eine Erklärung: 
der Körper ihres Herrn wurde weggetragen.

b) Maria begegnet Engeln und einem Mann, sie hört und sie sieht - aber sie versteht 
nicht.

Noch einmal schaut Maria in die leere Grabhöhle. Und plötzlich sieht sie, dass da zwei 
Personen sitzen. Engel – so sagt die Geschichte. Und das sind keine Einbildungen. Maria 
hört Stimmen, die Engel fragen sie, warum sie denn weine. Und Maria antwortet. Und 
dann kommt noch eine Person ins Bild. Von hinten. Maria dreht sich um, weg von dem 
Grab. Sie sieht diese Person. Sie weiß nicht, wer das ist. Die Person ist auch keine 
Erscheinung. Auch sie fragt Maria, warum sie weine. Und Maria antwortet: „Du bist sicher 
der Gärtner hier auf dem Friedhof. Hast Du den Leichnam des toten Jesus wegegetragen? 



Wo ist er jetzt? Ich will ihn holen und wieder in das Grab legen. Da gehört er doch hin, in 
das Grab.“
Maria hört und sieht, aber versteht nicht. Es passt alles nicht zusammen, Jesu Tod und 
Bestattung, nun das leere Grab, die Personen auf dem Friedhof. Nicht passt zusammen. 
Die Linien ergeben kein Bild. Die Gespräche haben keinen Sinn. Was ist hier los? 

c) Nun geschieht die Wendung in der Geschichte.
Maria hört ihren Namen. Der Fremde spricht sie mit ihrem Namen an: Maria. Er kennt 
sie.
Und als sie ihren Namen hört, gehen ihre Augen auf.  Sie sieht, sie erkennt, sie  versteht, 
wer dieser Gärtner ist. 
Sie erkennt Jesus. Der Gekreuzigte, der Gestorbene, der Begrabene. Er steht vor ihr – 
lebendig. Sprechend, erkennend, ansprechend. Und sie antwortet ihm: Mein Rabbi, mein 
Lehrer.
Damit beginnt etwas Neues in dieser Geschichte. Damit beginnt etwas Neues in der Welt. 
Die verworrenen Linien fügen sich zu einem Bild zusammen. Der tote Jesus ging in die 
andere Welt. Endgültig. Den sehen wir nie wieder, dachten seine Freunde. Und dann: Das 
leere Grab, die Engel, die Stimmen, der Unbekannte. 
Die Mauer des Todes ist durchlässig. Hinter dieser Mauer gibt es Leben. Der Gekreuzigte 
steht er vor Maria. Lebendig, höchst lebendig.

d) Jesus spricht weiter zu ihr:
„Berühre mich nicht. Halte mich nicht auf. Ich gehe zu meinem Vater, der euer Vater ist. 
Erzähle das den anderen.“

„Rühre mich nicht an.“ Oder auch: „Halte mich nicht auf auf meinem Weg zum Vater.“
Ein merkwürdiger Satz.
Andere Berührungen Jesu kommen in den Sinn: Maria, die Schwester des Lazarus und der 
Marta, salbt Jesus, berührt sein Haupt.
Thomas, der Ungläubige legt seine Hände in Jesu Wunden, berührt ihn. 
Hier nun entzieht sich Jesus der Berührung. Wollte Maria von Magdala ihn denn 
berühren?
Jesus, so kann dieser Satz verstanden werden, entschwindet aus der Welt des Sichtbaren 
und Berührbaren in die Welt Gottes. Dies ist sein Weg, den können und sollen wir 
Menschen nicht hindern. Er, der Auferstandene, wird nicht wieder Mensch, sterblich wie 
Lazarus nach seiner Auferweckung vom Tod, sterblich wie Du und ich. 
Jesus der Auferstandene ist sichtbar und hörbar und doch unserem Zugriff entzogen, er 
geht in Gottes Reich.

Und damit entsteht eine große Spannung: Maria erkennt Jesus als den Auferstandenen. 
Maria wird gewiss und zugleich entzieht sich dieser Jesus ihrer Berührung, ihrem Zugriff, 
ihrer Verfügung. Auferstehungsglaube bleibt dem Unverfügbaren ausgesetzt, bei aller 
Einsicht, allem Erkennen, aller Gewissheit. 

e) Und dann wird Maria zur Apostelin: 
Sie geht zu den Jüngern, sie erzählt, was sie gesehen hat, wen sie gesehen hat. Sie 
verkündigt die Botschaft von der Auferstehung. Sie ist die erste und sie hat 
Nachfolgerinnen und Nachfolger gefunden bis heute. Ohne Maria von Magdala wären 
wir heute nicht hier.
Merkwürdig emotionslos erzählt uns der Evangelist davon. Zu Beginn unserer 
Ostergeschichte noch Tränen, Verwirrung und Trauer.



Am Ende ein protokollartiger Bericht: Ich habe den Herr gesehen, dies und das hat er 
gesagt.

III.

Unsere Ostergeschichte, unser Osterbild 2013: Maria – Mein Rabbi!

Was mir die Geschichte bedeutet:
Vor mir steht eine Person, ich sehe sie, ich höre ihre Stimme und doch erkenne ich sie 
nicht.
Die Linien laufen durcheinander, kein Bild entsteht. Ich verstehe nichts, obwohl ich sehe 
und höre.

Vor mir steht Gott, ich höre ihn, ich sehe sein Tun und doch verstehe ich nichts.
Gottes Wort und Gottes Tun und meine Welt kommen nicht zueinander. Nichts fügt sich.
Meine Augen - gehalten.

Und dann das entscheidende Wort: Maria – der Name. Maria, du bist gemeint, ich kenne 
Dich, ich meine Dich. Ich bin Gott für Dich. Ich lebe für Dich, mit Dir, in Dir.

Und Maria sagt das schönste, was wir Menschen zu Gott sagen können: Du bist mein 
Gott. 

Unsere Ostergeschichte, unser Osterbild will in uns diesen Satz erzeugen: Gott, Du lebst 
für mich und ich lebe mit dir und durch dich. Damit wird Ostern für mich, damit gehöre 
ich zum Auferstandenen. Damit lebe ich ewig. Wie Maria.

Amen.


