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Da sitzt sie am Grab und weint. Ihre Liebe verwandelt sich in Tränen. Ihren 
Freund hat sie verloren und ganz viel Hoffnung. In ihr ist es leer geworden. 
Irgendwie kalt. Das kennt sie so überhaupt nicht von sich und lässt sie noch 
verzweifelter werden. Eigentlich wollte sie hierherkommen und ihrem Freund 
die letzte Ehre erweisen, seinen Leichnam einbalsamieren. Dass sie das schon 
Überwindung gekostet hat, hat sie niemandem gesagt. Das ist ein Brauch und 
sie vermutet, dass er auch wohltuend sein kann, um Abschied zu nehmen. Um 
nochmal mit ihm zu sprechen und ihm alles zu erzählen, was sie noch mit ihm 
erleben wollte. Und dann der große Schreck. Das Grab war leer.  

Jetzt sitzt sie hier und ihr Herz ist so leer wie das Grab. Verabschieden. Das 
wäre es gewesen, was sie wollte. Stattdessen sitzen da zwei Menschen in 
weißen Gewändern im Grab und fragen auch noch so sinnlos, warum sie denn 
weint. „Naja, meinen Herrn, meinen Freund, der, dem ich bedingungslos folgen 
konnte, den hab sie weggenommen, dabei war ich mir ganz sicher, dass er hier 
lag. Und wo er jetzt ist, weiß ich auch nicht.“ Es ist zum Verzweifeln.  

Und dann auch noch der andere hinter ihr: „Frau, was weinst du? Wen suchst 
du?“ „Das ist doch offensichtlich!“, wollte sie rufen. „Seht ihr das denn alle 
nicht?“ Aber irgendwie ist etwas zartes in der Stimme. Das will sie nicht vor den 
Kopf stoßen. Vielleicht, ja, vielleicht ist es ja der Gärtner, der hier für Ordnung 
sorgen muss und den Leichnam nur vorübergehend woanders hingebracht hat? 
Gibt es sowas? „Hast du ihn weggetragen? Dann sag mir doch bitte, wo er ist, 
dann kann ich ihn wieder hierherbringen.“  

„Maria.“ So wie er sagt niemand anderes ihren Namen. Nur er betont das „i“ 
auf diese besondere Art, nur bei ihm klingt ihr Name so schön. Wenn sie das 
hört, fühlt sie sich wie jemand sehr besonderes. Eine schimmernde Träne rollt 
ihr über die Wange. Aber es ist eine andere Träne als vorhin. Sie ist voll 
Hoffnung und Freude über das was sie gerade gehört hat. „Rabbuni!“, sagt sie. 
Und es liegt darin alles, was sie sagen will. „Mein Lehrer! Mein Meister! Mein 
Seelenverwandter! Mein ein-und-alles!“ Und sie steht auf und will ihm nahe 
sein. Will sich ihm in die Arme werfen und geborgen sein, bei dem, der ihre 
Seele kennt.  

„Berühren darfst du mich leider nicht. Aber ich hoffe, ich habe deine Seele 
berührt. In einem Zwischenzustand bin ich gerade. Bei euch kann ich nur so 
sein, dass du weißt, dass ich dir ganz nahe bin. Bald bin ich bei unserem Gott. 
Und du weißt ja, dass Gott lebendig ist. Dann bin ich es also auch. Und jetzt, 
Maria, erzähl das unseren Freunden. Ich möchte nicht, dass ihr traurig seid. Das 
tut mir doch selbst so weh.“  



Und Maria lacht unter ihrem Tränenschleier hervor. So etwas verrücktes. Das 
wird ihr keiner glauben. Und doch fühlt sich ihr Herz an, als würde es fast 
platzen vor Freude. Was für ein Glück. Er lebt. Auf irgendeine Art und Weise 
lebt er und das macht sie unfassbar glücklich.  

„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ 

Die Geschichte von Maria hat mich schon oft berührt. Im Moment berührt sie 
mich besonders und ich denke an die Menschen in Italien und New York, die 
ohne Begleitung sterben, deren Angehörige sie ohne Abschied gehen lassen 
müssen. An Menschen, die besonders einsam sind. Gerade heute, an Ostern, 
wünsche ich ihnen, dass sie - wie Maria - spüren, wie Jesus den Tod im 
absoluten Tiefpunkt überwunden hat. Er ist lebendig und will ihnen ganz nahe 
sein, will Hoffnung und Freude, Stärke und Licht sein.  

„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ Amen. 
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