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Liebe Gemeinde! 
nicht immer ist der Ostermorgen so strahlend wie heute. Und nicht jeder erlebt diesen Ostermorgen vielleicht als 
einen strahlenden Tag. Manch eine trägt noch ihre Verletzungen, manch einer seine Trauer in sich. Manchen 
erscheint das Licht am Horizont noch weit weg, anderen stehen die Tränen noch in den Augen. Ostern ist nicht das 
Verbot und nicht das Ende aller Tränen. Ostern ist der weite Raum, in dem wir trauern und dennoch neuen Mut 
finden dürfen, an dem wir trotz allem die Freude aufsaugen dürfen, in dem wir erfahren dürfen, dass neues Leben 
möglich ist trotz all dessen, was an Schreckensnachrichten dagegensprechen mag. 
 
Eine Schreckensnachricht, die mich in der vergangenen Woche geschockt und zutiefst berührt hat, war der Brand 
von Notre-Dame in Paris, wo wir zu dieser Zeit gerade waren. Die Menschen standen am Ufer der Seine oder auch 
weiter entfernt bei Sacré Cœur und auf dem Dach des Centre Pompidou. Es gab viele, die ihre Tränen nicht zu-
rückhalten konnten. Sie sahen den Himmel vom Feuerschein gefärbt, die Rauchsäule dunkel aufsteigen und den 
filigranen Mittelturm von Notre Dame in das Flammeninferno hinabsinken. Notre Dame war nicht einfach nur eine 
Kirche, die brannte. Es ging nicht nur um Kunst und Architekturgeschichte. Es ging um das Herz und die Seele 
einer ganzen Nation.  
 
„Das brennende Herz“ titelte die Süddeutsche und „Le Parisien“ brachte die Tränen auf die erste Seite: „Notre 
Dame des larmes“ – Unsere Frau der Tränen.  
 
Von einer anderen Frau der Tränen erzählt uns der Evangelist Johannes an diesem Ostermorgen (Johannes 20,11-
18). Es geht um Maria von Magdala:  
 
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 Füsßen, 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 auf-
gefahren 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. 
 
Was eine emotionale Dynamik wird uns da geschildert! Die Geschichte endet in Hoffnung und einer freudigen 
Botschaft, es begegnen aber zuvor Wut und Anklage, Unglaube und Verwirrung, Trauer und Verzweiflung. 
  
Maria weint, weil alles zerstört ist: ihre Hoffnung, die Leichtigkeit, die Weite die ihr Leben hatte. Sie weint, weil alles, 
was sie aufrecht gehalten hatte in Schutt und Asche liegt und weil es nun auch keinen Ort mehr gibt, an dem sie 
ihre Trauer loswerden kann. 
 
Maria weint am Grab. Sie weint über den Tod des Freundes, über das Ende aller Hoffnung, über den, der sie 
angesehen und ernst genommen, der ihr als Frau einen Wert und Ansehen gegeben hat. Sie weint, dass ihre Liebe, 
ihre Zuwendung, ihre Aufmerksamkeit keine Antwort mehr findet. Und sie weint, dass sie offenbar selbst den Ort 
für ihre Tränen, das Grab für ihre Trauer verloren hat. 
 
Vielleicht macht das den Wert von Denkmälern historischer Bedeutung mit aus, dass sie verlorene Orte ersetzen, 
Stellvertreter sind, Orte, um zu trauern, zu mahnen, vor dem Vergessen zu bewahren. 
 
Maria, auf die Frage hin, warum sie weint, antwortet zunächst den Engeln, die sie nicht als solche wahrnimmt wie 
auch Jesus, den sie für den Gärtner hält, dass ihre Tränen mit dem leeren Grab zusammenhängen, mit dem Verlust 
des Ortes, wo ihre Trauer sich hinwenden konnte. In ihren Tränen hören wir Trauer, Verzweiflung, Anklage und 
Wut: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.  



Maria sucht den Leichnam Jesu, der verschwunden ist: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du 
ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen.  
 
Wie viele Angehörige der Gefallenen aller Kriege haben keine Gräber, an denen sie Tränen vergießen können. Bis 
heute sind hier Wunden offen. Und wer kann das Leid derer ermessen, die ihre Angehörigen auf der gefährlichen 
Flucht über das Mittelmeer verloren haben oder jener, die nichts über den Verbleib ihrer Lieben wissen, weil 
Todesschwadronen oder Menschenhändler sie von den Straßen entführt haben? 
 
Einen Ort zu haben, an dem sich die Trauer festmacht, kann wichtig sein und wird dieser Ort genommen, so ist die 
Trauer noch tiefer als zuvor.  
 
In Notre-Dame trauerte Frankreich um die Toten der Kriege ebenso wie der Terror-Anschläge der vergangen Jahre. 
Was Revolutionen, Besatzungen und Kriege nicht vermocht haben, schien in wenigen Stunden ein Feuer anzu-
richten: die völlige Zerstörung dieser einzigartigen Kathedrale. Wir, die wir in Paris waren, verfolgten hilflos mit den 
Parisern das Geschehen und sahen den verzweifelten Kämpfen der Feuerwehren am Bildschirm zu. Auf dem Platz 
vor dem Hôtel de Ville wurde gesungen, gebetet und geweint. Da standen Alte und Junge ganz nah beieinander, 
vereint in der Trauer. Keiner schämte sich der Tränen.  
 
Niemand braucht sich seiner Tränen zu schämen. Die Ostergeschichte aber setzt den Tränen etwas entgegen. 
Nicht um sie abzuwehren, nicht um sie zu unterdrücken, sondern um sie zu verändern und zu stillen: „Die mit 
Tränen sähen, werden mit Freuden ernten…“ 
 
Johannes erzählt uns, was der Ostermorgen bei Maria verändert, wie die Botschaft von der Auferstehung Jesu 
einen Weg aus der Trauer heraus öffnet hinein ins Leben.  
 
Und er erzählt dies sehr behutsam. Die Freude ist nicht vereinnahmend, nicht überfordernd, nicht vergewaltigend. 
Sie ignoriert den Karfreitagsschmerz nicht und lässt Zeit, um zu begreifen, dass der Schmerz sich wandeln darf in 
eine Freude, die manch eine vielleicht nur langsam begreifen und spüren kann, auch wenn andere schon von ihr 
erfüllt sind. 
 
Maria kann nur langsam begreifen. Die Trauer bestimmt die Wahrnehmung der Wirklichkeit, sie will festhalten, 
obwohl sie loslassen müsste, um das Neue aufzunehmen. Jeder und jede, die weiß, was Trauer bedeutet, weiß 
auch, wie schwer ein solches Loslassen sein kann, wie sehr man in der Trauer gefangen sein kann, wie groß die 
Angst ist, im Loslassen noch das letzte zu verlieren, was geblieben ist. 
 
Jesus ist es, der Maria aus ihrer Trauer herausruft. Er spricht sie an – mit ihrem Namen. Er wendet sich ihr 
persönlich zu, nimmt sie wahr, weckt sie auf, lässt sie erkennen, dass allem Anschein zum trotz Tod und Zerstörung 
nicht das sind, was bleibt. Etwas Neues, Anderes, noch nicht Greifbares darf beginnen – auch wenn das, was war, 
vergangen ist.  
 
„Rühre mich nicht an“ sagt er zu ihr. Das ist weniger ein konkretes Verbot, Jesus zu berühren, als der Hinweis 
darauf, dass das Neue, das Veränderte, das andere Leben, das in der Begegnung mit dem Auferstandenen 
hervortritt noch nicht fassbar ist, noch keine konkrete Gestalt angenommen hat. Maria wird zurück ins Leben, in 
die neue, veränderte Wirklichkeit des Ostermorgens gerufen. Es ist nicht mehr dasselbe Leben, wie es einmal war.  
 
Vielleicht hängt der Hinweis Jesu auch mit der noch im Vertrauten verhafteten Anrede Jesu durch Maria zusammen: 
Rabbuni – mein Meister! So hat sie ihn früher immer angesprochen. Er war ihr Meister, der, dem sie voller Hoffnung 
gefolgt war.  
 
Doch es wird nicht mehr so sein wie früher, Maria. Was geschehen ist, kann nicht einfach übergangen werden und 
was kommt, wird anders sein. Es ist wichtig, dass du das begreifst. Auferstehung, Ostern ist nicht die 
Wiederherstellung des Bisherigen. Auferstehung, Ostern bedeutet, dass Gott Neues möglich macht, wo das, was 
war, in Schutt und Asche versunken ist. 
 
 
 



Notre-Dame ist in Schutt und Asche versunken. So wie damals auch die Kathedrale von Coventry oder die 
Frauenkirche in Dresden. Coventry und Dresden verdeutlichen, dass an dem Umgang mit der Trauer sich zeigt, ob 
es Zukunft geben wird. Die Reaktion auf die brennenden Türme in New York, die damals am 11. September 2001 
in Schutt und Asche zusammensanken, war das genaue Gegenteil. 
 
Die Versöhnungsarbeit, die von Coventry ausgeht zeigt, wie wichtig es ist, dass wir trotz Tränen, Verletzungen und 
Leid empfänglich bleiben für den, der uns in unserem Schmerz mit Namen anspricht: „Fürchte dich nicht, ich habe 
dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein“. Für den, der dem Tod und dem Hass seine 
Liebe entgegensetzt. Für den, der bereit war, Frieden zu schließen auch mit jenen, die ihn ans Kreuz gebracht 
haben: Vater vergib ihnen. 
 
„Father forgive“ – diese Worte stehen heute in der Ruine der Kathedrale von Coventry. Sie wurden damals, un-
mittelbar nach der Katastrophe, von Erzbischof Richard Howard ausgesprochen und zeigen seither den Geist der 
Versöhnung, der die Trauer nicht in Verbitterung und Hass, sondern in neue Lebensmöglichkeiten verwandelt hat. 
 
Wer sich dem Neuen nicht öffnen kann, droht, im Alten zu verhaften und zu erstarren. Maria war in ihrer Trauer 
zunächst noch ganz und gar dem Alten verhaftet. Bis Jesus sie anspricht: Fürchte dich nicht. Sei bereit, loszulassen 
und dich dem Leben wieder zuzuwenden. Dem Leben, das Gott dir neu schenkt, den offenen Möglichkeiten, welche 
Gott dir bereit hält. Hab keine Angst, das loszulassen, was war, denn du wirst es nicht verlieren, sondern es darf 
sich verändern. Es darf DICH verändern. 
 
Die zerbombte Kathedrale von Coventry wurde zu einem Symbol und einem Zentrum der Versöhnung. Die 
ehemalige Kathedrale ist bis heute eine Ruine, daneben entstand die neue Kathedrale, die die neue Aufgabe 
angenommen hat, in der von Krieg und Hass geprägten Welt nicht Bitterkeit und Vergeltung, sondern Versöhnung 
und Frieden zu predigen. Auch die wieder errichtete Frauenkirche ist nicht dieselbe, die einst dort stand. Auch sie 
hat sich dieser Aufgabe der Versöhnung zugewandt, auch sie ist eine Botschafterin der Versöhnung geworden, die 
Gott uns schenkt. 
 
Maria wird zur Botschafterin der Versöhnung, der neuen Perpektive, die der auferstandene Jesus für sie bedeutet. 
Sie erzählt, was sie erfahren durfte, was sie zunächst nicht begreifen konnte und wollte und dann – angesprochen 
durch ihn – spüren und in ihrem Herzen aufnehmen durfte: Ich habe den Herrn gesehen bezeugt sie um dann zu 
berichten, was er zu ihr gesagt hat. 
 
Die Auferstehungsbotschaft muss uns im Herzen berühren, anrühren, verändern und bewegen. Sie kann uns nicht 
übergestülpt werden, sondern sie muss in uns Raum gewinnen. So, wie bei Maria.  
 
Bei Maria, die sich ihrer Tränen nicht schämte.  
Bei Maria, der es zunächst noch so schwer fiel loszulassen.  
Bei Maria, die sich ansprechen lies von ihm und dann erst erkannte, dass das Alte vergangen ist und Gott Neues 
geschaffen hat: ein neues Leben, auch für sie, auch für uns, für mich und dich, eine neue Hoffnung die Mut macht, 
mitten in den noch rauchenden Ruinen unseres Lebens aufzustehen und uns dem Neuen zuzuwenden, das Gott 
uns ermöglicht.  
 
Ostern ist nicht das Ende aller Tränen. Ostern ist aber der Anfang, der die Tränen überwindet und neues Leben 
möglich macht, wo niemand es für möglich hielt.  
 
AMEN. 
 


