
2 -Maria. Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater 
hinaufgegangen. (Joh 20,16f) 
 
Jesus spricht Maria von Magdala mit ihrem Namen an. Als sie Jesus ihren Namen 
aussprechen hört, erkennt sie ihn. Jesus hatte sie vorher schon angesprochen: 
„Frau, warum weinst du?“ (Joh 20,15). Doch sie hat ihn an der Stimme nicht erkannt. 
Doch jetzt, da er sie beim Namen nennt, hört sie die Liebe heraus, die sie in jeder 
Begegnung mit Jesus gespürt hat. Sie spürt in diesem Namen, dass die Liebe, mit 
der Jesus sie geliebt hat, nicht vergangen ist, sondern auf neue Weise gegenwärtig 
ist, dass die Liebe den Tod überdauert und durch den Tod nicht zerstört werden 
kann. Diese Erfahrung der todüberwindenden Liebe ist für Maria von Magdala die 
eigentliche Ostererfahrung. Maria möchte auch uns ermutigen, an diese Liebe zu 
glauben, die der Tod nicht aufzulösen vermag. Das gilt für die Liebe zu einem 
Menschen. Sie wird den Tod überdauern. Es gilt aber auch für die Liebe Jesu und für 
die Liebe Gottes, die wir manchmal in der Stille, in einem Gottesdienst, in der 
Meditation eines Wortes erfahren dürfen. Die Liebe, mit der Jesus uns in den 
Abschiedsreden anspricht, wird uns auch dann begegnen, wenn wir im Tod dem 
Auferstandenen begegnen. 
Die Erfahrung der Liebe treibt Maria an, Jesus zu umarmen. Doch Jesus sagt zu ihr: 
„Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen.“ Die Liebe, 
die wir in der Auferstehung erfahren, ist keine festhaltende Liebe, sondern eine 
freilassende. Wir möchten uns gerne an den klammern, den wir lieben. Aber in jedem 
von uns ist auch etwas, das dem Zugriff entzogen ist, das erst zum Vater aufsteigen 
muss. Wenn wir in unserer Liebe zueinander das entdecken, was wir nicht festhalten 
können, dann machen wir mitten in unserer Liebe die Erfahrung von Auferstehung. 
Dann öffnet uns die Liebe den Blick für das, was unsere Liebe übersteigt. Das hält 
unsere Liebe lebendig und gibt ihr den Geschmack von Geheimnis und 
unantastbarer Würde. 
 
 
 

Gottes Liebe strahle in dein Herz, 
 

damit du aufblühst und dein Leben hell wird. 
 

Gottes Liebe lasse dich wachsen und reifen im Glauben, 
 

damit du selbst zum Segen wirst. 
 

Gottes große Liebe sei allezeit mit dir auf deinem Lebensweg, 
 

damit dein Leben reich wird und gelingt. 
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