Evang. Stadtkirche Baden-Baden / Michaelskapelle Ebersteinburg
Ostern 2019
„Ostern ist weiblich“
Predigt über Joh. 20, 11ff
von Pfarrerin Marlene Bender
Liebe Gemeinde,
Ostern ist weiblich.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie die spektakuläre Botschaft von der
Auferstehung verkündet wurde? Durch Boten. Engel. Mittler zwischen Himmel und Erde. Und
wem? Den Frauen, denen, die noch unter dem Kreuz standen, als die Jünger alle davon
gerannt waren. Frauen sind es auch, die dem toten Jesus die letzte Ehre erweisen wollen. Sie
kommen, um ihn zu salben, ihm einen Liebesdienst zu erweisen. So erzählen es die
Evangelisten Mt., Mk und Lk. Sie nennen auch mehrere Namen. Johannes aber weiß nur von
einer Frau, der Lieblingsjüngerin Jesu, Maria Magdalena. Am Anfang seines 20. Kapitels erzählt
er, dass Maria am ersten Tag der Woche ans Grab geht, „als es noch dunkel war. Dort entdeckt
sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt wurde und das Grab leer ist. Sofort läuft sie
zu den Jüngern Petrus und Johannes, um ihnen diese unheimliche Nachricht zu bringen.
Aufgeregt rennen die beiden Männer zum Grab. Johannes ist als erster dort (er ist ja auch der
Jüngere), aber Petrus betritt als erster die leere Kammer. (Petrus ist stets der Dominantere.)
Während Johannes sofort glaubt, das Jesus lebt, bleibt Petrus unschlüssig. Beide gehen wieder
nach Hause. Dann heißt es:
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in
das Grab hinein
12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu
den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte.
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 hast du ihn hingelegt?
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 eurem
Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.
18 Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und
was er zu ihr gesagt habe.
Ostern ist weiblich.
Maria ist die Erste, die dem Auferstanden begegnet. Johannes bezeugt das, ebenso Markus.
Im 3.Jh. gab ihr darum der römische Bischof Hippolyt den Beinamen „Apostola apostolorum“
– „Apostelin der Apostel“. Aber haben Sie vorhin bei der Schriftlesung gut zugehört? Paulus,

der ja selbst erst später zur Gemeinde kam, fand dort schon eine Rangordnung vor. Die
Nummer Eins war Petrus – mit dem er natürlich bald Auseinandersetzungen hatte. Zwei
Alphatiere – der jungen Gemeinde blieb von Anfang an nichts erspart. Aber zu diesem
Zeitpunkt muss die politisch-korrekte Lesart schon festgestanden sein, denn die hinterfragt
Paulus nicht. Er schreibt (-ich wiederhole, was im 1. Korintherbrief steht -), dass Christus
gestorben ist, begraben und auferstanden und dass er gesehen worden ist von Kephas (dem
Ehrennamen des Petrus), danach von den Zwölfen. Merken Sie: Keine Spur von Maria. Von
den anderen Frauen. So schnell ging das: Jesus begegnet den Frauen, Maria informiert Petrus
und Johannes. Doch nur noch der skeptische Petrus gilt kurz danach als DER Kronzeuge. Auch
von dem sanften Johannes ist keine Rede mehr. Dankbar können wir nur sein, dass die Bibel
selbst keine Glättungen vorgenommen hat. Dass man die Widersprüche bewusst stehen ließ.
Bei einer patriarchalen Säuberung der Texte hätte man ja leicht solche unbequemen
Abweichungen ausmerzen können. Dem Himmel sei Dank! Wir kennen bis heute die Berichte
der Evangelien und wissen um die Rolle der Frauen.
Dass Ostern weiblich wurde, dafür hatte Jesus schon zu seinen Lebzeiten gesorgt. Frauen,
Sklaven, Kriminelle, einfache Fischer, aber auch Nicht-Juden – all die hat er aufgewertet,
indem er sie in Gottes Gemeinschaft einlud, sie heilte, sie veränderte, ihnen Vergebung
zusprach. Bei vielen Gastmahlen saßen sie alle an einem Tisch – skandalös und schockierend
für die einen, faszinierend und befreiend für die anderen. Im Tross des jungen
Wanderpredigers aus Galiläa waren nicht nur die Zwölf, sondern auch, wie es Lukas
beschreibt, Frauen, die mit ihrem Vermögen die Jesusjünger finanzierten. Die sie aushielten.
Das frühe Christentum war daher „besonders für gebildete und reiche Frauen attraktiv… Das
Versprechen auf gleiche Würde in Gottes Augen“ schien „für eine kurze Weile einen soziale
Ordnung denkbar zu machen, in der alles, sogar Gleichberechtigung im Dienst und im Amt,
möglich“ war (Petra Bahr, Christ und Welt Nr. 17, 2019).
Für kurze Zeit.
Wohl schreibt Paulus von Gemeindeleiterinnen in der Urgemeinde, aber rasch werden Frauen
wieder zurückgedrängt in die zweite Reihe. Der Grund? Sicher war es zum einen die Dominanz
und der Machtinstinkt der Männer, zum andern missionarisches Kalkül: Um im Römischen
Imperium nicht als Religion der Schwachen und Unmündigen (und dazu gehörten ja die
Frauen) abgewertet zu werden, blieb man in den alten patriarchalen Strukturen.
Auch heute würde das wohl jeder Marketing-Manager so raten: „Wenn Ihr eine große
Zielgruppe erreichen wollt, die Potenten, die Macher, die Influencer, dann dürft ihr die nicht
verprellen. Um den Mainstream zu erreichen, müsst ihr Einflusslosen und Armen
vernachlässigen.“ Das waren damals die Frauen. Und sie sind es geblieben, auch wenn es, Gott
sei Dank!, immer Ausnahmen und Ausreißer (besser Ausreißerinnen) gab.
Maria Magdalena gehört dazu. Ihr Beiname verrät viel: Sie trägt nicht den eines Mannes oder
einer Familie (wie Salome, die Frau des Schallum oder Maria, die Mutter des Jakobus). Nur
Maria aus Magdala. Eigenständig. Selbständig. Allein.
Allein war sie schon damals. An jenem Ostermorgen. Als es noch dunkel war, schreibt der
Evangelist. Dunkel war es dort am Gartengrab, finster ist es wohl auch in Marias Seele. Sie hat
ihr Liebstes verloren. Und mit ihm ist auch ein Stück von ihr gestorben. Das freie Leben mit
diesem Jesus, der sie von schwerer Krankheit geheilt hatte. Das war damals wohl IHRE

Auferstehung. Gesund werden und das alte Leben, die engen Verhältnisse hinter sich lassen,
mit ihm, dem Lehrer, dem Rabbi, dem Freund ziehen, nicht ausgeschlossen aus den
Gesprächen der Männer, Teil einer neuen, man könnte sagen: alternativen Gesellschaft sein.
Nun ist das alles zu Ende. Deshalb ist Maria blind für das Wunder, das sich ganz unmerklich
vor ihren Augen ereignet. Sie sieht zwei Engel – und erkennt sie nicht. Dann begegnet ihr Jesus
– und sie hält ihn für einen Gärtner.
Wir kennen das wohl alle: Wo der Kummer groß ist und die Trauer überwältigend, da drohen
wir darin zu versinken, und da sind wir blind und taub für Worte, Töne, Berührungen, die uns
aufrichten sollen. Aber ganz langsam bricht doch etwas in ihr auf. Maria dreht sich um, ändert
die Blickrichtung. Sie lässt sich von den Engeln ansprechen:
„Was weinst du?“ Und sie spricht aus, was sie bedrückt. „Sie haben meinen Herrn
weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ Sie weint um den, den man
ihr genommen hat. Sie sucht den Toten. Sie bewegt sich, wendet sich um, um weiter zu
suchen. Da sieht sie den Gärtner, den Auferstandenen sieht sie noch nicht. Und wieder hört
sie die Frage: „Frau, was weinst du? Wen suchst du?“ Und wieder lässt sie berühren von den
Worten, wieder antwortet sie, bewegt sich heraus aus ihrer Trauer, spricht aus, was sie
umtreibt. „Sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen.“ Wieder sucht sie den
Toten, der verschwunden ist. Den Auferstandenen erkennt sie noch nicht. Aber sie ist in
Bewegung. Maria bewegt sich auf den Lebenden zu, unbestimmt und unbewusst. Da trifft sie
das Wort. „Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das
heißt: Meister.“ Eine seltsame Szene: Maria macht eine Bewegung, ein Sich-Umwenden zu
viel. Sie hatte sich schon zu dem zugewandt, den sie für den Gärtner hält, nun – nach dem
Wort, das sie trifft, „Maria“, wendet sie sich erneut um. Eine kleine Bewegung nur. Doch das
ist der Wendepunkt in der Geschichte, die entscheidende Bewegung, das „entscheidende Mal,
daß sie sich wendet und in diesem Sich-Wenden verwandelt wird […] in eine, die ihn erkennt“
(Patrick Roth) und bekennt: „Rabbuni“. Diese eine Sekunde zwischen zwei Worten: „Maria“Rabbuni“ ist die Wende zum Leben. Maria hat Jesus erkannt. Nach und nach. Schritt für Schritt,
Wendung um Wendung, jetzt ganz und gar. Nun sind sie – der Auferstandene und die, die neu
aufersteht zum Leben – einander zugewandt, ganz nah, so als wurde sich in dieser Sekunde
zwischen zwei Worten die ganze Wahrheit des neuen Lebens verdichten.
Aber doch ist es nicht wie früher. Die Kreuzigung, der Tod, das Leid wird nicht rückgängig
gemacht. Es kehren nicht einfach die guten alten Zeiten wieder. Die Zeiten, als Maria mit Jesus
umherzog, die Zeiten der Nähe, der räumlichen, körperlichen, sind endgültig vorüber. Darum,
als Maria ihren Freund umarmen will, wehrt er schroff ab „Rühr mich nicht an!“. Das klingt
hart, fast kalt. Kurz danach wird ein anderer Jünger, Thomas, der Zweifler, geradezu
eingeladen, Jesus zu berühren. Die Hand in Jesu Wunde zu legen, um sich zu überzeugen. „Da,
taste, be-greife, dass ich es bin!“
Körperlich Nähe, einmal erwünscht, einmal verboten. Das ist kein Widerspruch. Denn Thomas
ist auf Distanz, darum lädt ihn Jesus ein: „Komm her, gib deinen Beobachterposten auf, leg
deine Vorbehalte ab!“ Bei Maria ist es umgekehrt. Sie hängt an Jesus, will ihn festhalten. Das
wehrt Jesus ab. Ein Glaube nämlich, der klammert, ist nicht erwachsen. Osterglaube aber ist
erwachsen. Er klammert sich nicht an Beweise und sichtbare Zeichen, aber auch nicht an
Hochgefühle und Stimmungen.
Darum schickt Jesus Maria weg. Mit einem Auftrag. „Maria Magdalena geht und verkündigt
den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und was er zu ihr gesagt habe.“

So wird sie zur ersten Botschafterin der Auferstehung, zur Apostola Apostolorum, zur
Apostelin der Apostel. Was für ein Privileg! Maria hat den Toten gesucht und den Lebenden
gefunden. Sie ist dem Auferstanden begegnet und selbst auferstanden.
Liebe Gemeinde, Ostern ist weiblich, habe ich eingangs gesagt. Jesus wollte es, dass Frauen
seine ersten Zeuginnen würden. Die Kirche hat sich mit damit schwer getan. Zwar hat die
katholische Kirche Maria Magdalena zur Heiligen gemacht und ihr einen eigenen Tag
zugeordnet, den 22. Juli. Aber indem man sie heraushob, hat man verhindern wollen, dass sich
andere Frauen auf sie berufen, dass Frauen in der Nachfolge der ersten Zeugin kirchliche
Ämter einfordern.
Der Vatikan hat die Rolle der heiligen Maria Magdalena zwar mittlerweile aufgewertet: 2016
wurde sie liturgisch den Aposteln gleichgestellt. Der bisherige Gedenktag wurde in der
katholischen Kirche in ein „Fest“ umgewandelt. Beruhigen lassen sich die aufmüpfigen Frauen
in der katholischen Kirche dadurch aber nicht mehr. Es brodelt an der weiblichen Basis. Ob wir
es noch erleben werden, dass die katholischen Schwestern zu Diakoninnen, gar zu
Priesterinnen geweiht werden? Dann wäre nach einer gefühlten Ewigkeit Maria Magdalena
rehabilitiert und Jesu Botschaft ernst genommen.
Es wäre sicher nicht zum Schaden unserer Schwesterkirche, ja, der ganzen Ökumene.
Amen.

