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„Vom Leben umgrenzt“
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Liebe Gemeinde!

Ostern ist eine hervorragende Zeit, über Frauen nachzudenken. Das liegt daran, dass Frauen
in allen vier Evangelien die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu waren. Im Johannesevangeli-
um allerdings wird auch von Männer berichtet, die zum leeren Grab kommen. Aber erste
Zeugin der Auferstehung Jesu ist dennoch eine Frau: Maria Magdalena.

Hören wir aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel: 1 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. 2 Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem andern Jünger, den
Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und
wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 3 Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus,
und sie kamen zum Grab. 4 Es liefen aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief
voraus, schneller als Petrus, und kam als Erster zum Grab, 5 schaut hinein und sieht die Leinen-
tücher liegen; er ging aber nicht hinein. 6 Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das
Grab und sieht die Leinentücher liegen, 7 und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen
hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem be-
sonderen Ort. [...] 10 Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. 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.

Keines der anderen Evangelien berichtet von diesem Wettlauf der Jünger. Als die mutige Maria
Magdalena in der Morgendämmerung zum Grab Jesu geht und den Stein vom Grab wegge-
wälzt sieht, stellt sie keine weiteren Untersuchungen an, sondern geht wieder und – brav, wie
es sich gehört – benachrichtigt erst einmal Petrus und die anderen Jünger. Wie gesagt: Ostern
ist eine hervorragende Zeit, über Frauen nachzudenken. Und über Männer.

Der Wettlauf der Jünger. Einer überholt auf dem Weg zum Grab Jesu den anderen. Einer nach
dem anderen schaut in das Grab, beide sehen, dass es leer ist und – gehen unverrichteter
Dinge wieder nach Hause. Emotional sehr mitgenommen scheinen Petrus und die anderen
Jünger nicht sonderlich zu sein. Von Maria Magdalena heißt es dagegen, dass sie draußen vor
dem Grab stehen blieb und weinte.
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Die Schriftstellerin Jagoda Mariniæ schreibt in der Karfreitagsausgabe der Süddeutschen
Zeitung: „Ostern ist eine hervorragende Zeit, um über Männer nachzudenken.” Denn man
könne sich klarmachen, „dass Jesus gewissermaßen der erste Mann war, der sich von dem,
was man heute als toxische Männlichkeit bezeichnet, befreit hat.”  Toxische Männlichkeit:1

damit sind „die stereotypen, repressiven Vorstellungen der männlichen Geschlechterrolle”
gemeint. Also bestimmte männliche Verhaltensmuster, die wir eigentlich als überwunden
angesehen haben, die aber leider bei bestimmten Präsidenten in Amerika oder Russland oder
der Türkei zum Entsetzen vieler fröhlich Urständ feiern. Toxische Männlichkeit, ein relativ
neuer Begriff innerhalb der Geschlechterwissenschaften, unterstellt aber nicht: „jedes männ-
liche Verhalten sei grundsätzlich als schädlich oder schlecht zu begreifen.”  Mit anderen2

Worten: weg vom alten oder neuen Macho hin zum Mann, der Frauen auf Augenhöhe sieht
und so auch mit ihnen umgeht und auch Recht eindeutig vor Stärke setzt.

Ein bisschen macho-haft war das Verhalten von Petrus und den anderen ja schon. Erst laufen
sie zum Grab Jesu um die Wette, um dann ebenso schnell wieder nach Hause zu gehen; und
Maria Magdalena lassen sie einfach allein am Grab zurück. Vielleicht lag das auch daran, dass
es an Ostern weniger zu sehen, aber dafür mehr zu hören gibt?

Maria Magdalena bleibt am Grab, obwohl es nichts zu sehen gibt außer das leere Grab. Sie ist
verwirrt. Und sie muss weinen. Ist doch das Letzte, was ihr von Jesus geblieben ist, nun auch
noch weg: sein Leichnam. Aber indem Maria weint, beginnt schon etwas, was die Zukunft
öffnet. Es heißt nämlich: Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein. Und da: sie sieht
zwei Engel in weißen Gewändern dasitzen. Merkwürdig, dass Petrus und die anderen, die ja
auch in das Grab hineingeschaut haben, die Engel nicht gesehen haben! Die Jünger konnten
nur die Tücher, mit denen Jesus eingehüllt war, sehen. Waren die Engel zu diesem Zeitpunkt
noch nicht im Grab? Oder haben sie sie nicht gesehen? Hat Maria Magdalena am Ende die
Engel gesehen, weil sie geweint hat? Weil sie so sehr emotional beteiligt war?

Jedenfalls geht jetzt alles sehr schnell. Die Engel fragen Maria, warum sie weint. Und noch
während sie antwortet, dreht sie sich unwillkürlich um in Richtung Ausgang des Grabes – und
sieht Jesus. Noch weiß sie nicht, dass es Jesus ist. Also fragt sie auch ihn nach dem Verbleib
von Jesu Leichnam. Aber Maria ist schon in Bewegung geraten: weg von rückwärts gewandter
Erinnerung hin zu Zukunft eröffnendem Glauben. Da spricht sie Jesus an: Maria! Und sie
erkennt ihn: Rabbuni, mein Meister.

Der Glaube eröffnet Zukunft. Ich glaube – und das allein macht schon Zukunft. Zukunft
wiederum hat immer etwas mit Hoffnung zu tun. Zukunft gibt es nämlich nicht ohne Hoffnung.
Aber der Keim aller Hoffnung ist mit Ostern in die Welt gekommen: mit der Auferstehung Jesu
von den Toten. Ostern steht für das erste Mal, dass der Tod nicht das letzte Wort hatte. Und
damit ist der Keim der Hoffnung in diese Welt gesetzt, dass jegliche Todeserfahrung nicht
endgültig ist: im eigentlichen wie im übertragenen Sinn.

Dass die ersten Zeugen von Jesu Auferstehung allesamt Zeuginnen waren, war kein Zufall. Und
dass die wahrscheinlich männlichen Verfasser der Evangelien diese außergewöhnliche Tatsa-
che nicht unterschlagen haben, sollte uns ebenfalls zu denken geben. Vielleicht hat auch das
mehr mit Jesu Auferstehung zu tun, als wir bisher angenommen haben: dass Männer etwas
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von Frauen verkündigt bekommen – und nicht umgekehrt. Dass überhaupt Menschen sich
gegenseitig auf Augenhöhe wahrnehmen und miteinander umgehen. Maria Magdalenas
Glaube jedenfalls öffnet Petrus und den anderen Jünger Zukunft. Der auferstandene Jesus
beauftragt Maria persönlich: Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu
meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Wir haben es hier mit der
ersten Frauenordination in der Geschichte der Kirche zu tun.

Frauen und Männer auf Augenhöhe: auch darum geht es in der Ostergeschichte.

Im Jahr 1920 wird in Hamburg Else Hochheim geboren. Mit 18 Jahren lernt sie ihren Mann
Berthold kennen, ein Jahr später heiraten die beiden: Else und Berthold Beitz. Ihr Mann wird
im Kriegsjahr 1941 als kaufmännischer Leiter der Karpathen-Öl AG ins besetzte Boryslaw
versetzt. Wir wissen heute, dass die Ölindustrie zu den wichtigsten Industriezweigen im
nationalsozialistischen Deutschland gehörte. Hitlers Kriegsmaschinerie war ständig auf der
Suche nach Treibstoff. Und so erklärt sich die Bedeutung von Firmen wie der Karpathen-Öl AG
samt dem Umstand, dass deren Manager Sonderrechte genossen. Diese Sonderrechte nutzte
Berthold Beitz, indem er um die eineinhalbtausend Juden vor den Vernichtungslagern rettete.
Seine Ehefrau Else „war [...] seine wichtigste Helferin und Vertraute. Sie versorgte die Juden
mit Lebensmitteln und gab einigen von ihnen im eigenen Haus ein sicheres Versteck.” „Nach-
dem die Kinder aus dem Haus waren, holte Else Beitz ihr Abitur nach und studierte Erziehungs-
wissenschaften. 1984 legte sie ihr Diplom ab und wurde 1993 [...] promoviert.” Das Ehepaar
Beitz machte keinerlei Aufhebens um ihre großen Taten während des Nationalsozialismus.
Bekannt wurde die Geschichte von Else Beitz erst im Jahr 2007. Ein Jahr zuvor hatte sie
nämlich die wohl höchste Auszeichnung bekommen, die eine deutsche Frau dieser Generation
bekommen konnte. Sie wurde in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashehm in Jerusalem mit
dem Titel „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.3

An Ostern ist eine hervorragende Zeit, um über Frauen und Männer nachzudenken. Und über
das Miteinander. Siehe Maria Magdelena und Petrus. Dieses neue Miteinander hat viel zu tun
mit dem Keim der Hoffnung, der mit Jesu Auferstehung in die Welt gekommen ist und zwar
unwiderruflich. Ostern steht dafür, dass der Tod nie mehr das letzte Wort haben wird. Und
dass jegliche Todeserfahrung auch im übertragenen Sinn und wo auch immer sie uns im
Politischen wie Privaten begegnet, vom Leben, das Gott schafft, umgrenzt ist.

Anmerkungen:


