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„Frau, warum weinst du?“ 
 

„Magdalena: Sie kommt ans Grab, es ist leer. Sie wendet sich, geht zurück zu den Jüngern. Wendet sich wieder, geht 

zurück zum Grab. Die Engel sprechen zu ihr: „Was weinst du?“ Sie wendet sich um. Das ist die dritte Wendung. Sie 

sieht jemanden, den sie nicht erkennt, obwohl er sie anspricht: Jesus.“ (aus: Magdalena am Grab, Patrick Roth 2003) 
 

Sehnsucht und Suche 

„Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leide!“ - So sagt ein Sprichwort. Und es ist wahr! Jeder, der einen gelieb-

ten Menschen verloren hat und ihn schmerzlich vermisst, kennt dieses Gefühl von Trauer und Sehnsucht, von 

Schmerz und unruhigem Suchen. Es ist wie eine seelische Krankheit, ein Hin-und Hergerissen-sein zwischen innerer 

Leere und Hoffnung, zwischen Lähmung und Ruhelosigkeit. Wo ist er nun, der geliebte Mensch? Einsames Fragen, 

ohnmächtiges Suchen. 
 

Maria von Magdala 

ist so eine Frau, die das alles erlebt und durchlitten hat. Leere, Trauer, Sehnsucht, Hoffnung, Unruhe, Schmerz. Jesus, 

ihr geliebter Freund und Meister, war nicht mehr da. Gestorben durch einen grausamen Tod am Kreuz. All ihre Liebe 

- dahin! All ihre Hoffnung - tot! Und das Grab, der Ort der Trauer - leer! 
 

Was nun? 

Jeder von uns, der einen geliebten Menschen verloren hat, kennt dieses Gefühl, diese schmerzliche Sehnsucht und 

Trauer. Diese furchtbare Ohnmacht. Man möchte sie hinausschreien, sie mit jemandem teilen. Doch die meisten 

wenden sich ab, wenn es um die Begegnung mit Trauernden geht. Viele können damit nicht umgehen, fühlen sich 

überfordert. 
 

Wendet auch Gott sich ab? 

Ein Trauernder fühlt sich oft alleingelassen, einsam, in seiner Trauer. Und er/sie 

hat gar das Gefühl, dass sogar Gott sich abwendet. Er scheint so fern, so tot, so 

schweigend, so teilnahmslos. Wo ist er? Warum schweigt er? Warum lässt er 

das alles zu? Gibt es ihn überhaupt? Das Gefühl von Gottverlassenheit macht 

sich breit. 
 

Karfreitag und Ostern 

liegen eng beieinander. Tod, Gottverlassenheit, Schmerz und Ohnmacht sind 

dem Geschehen von Ostern nicht fern. Zwei, drei Tage liegen dazwischen. Maria 

von Magdala musste, durfte es erleben, erfahren. Sie war die erste Zeugin der 

Auferstehung. Jesus begegnete ihr - mitten in ihrer Trauer, in ihren Tränen: 

„Maria!“. Er, der Auferstandene, schenkte ihr seine ganze, liebende Zuwen-

dung. 

„Rabbuni!“ Maria konnte es nicht fassen. Musste loslassen und durfte ihren 

schweren Weg weitergehen als Getröstete, Hoffende. Sie hatte erkannt: „Jesus 

lebt!“ 

Edgar Rohmert 
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uns freuen und lachen,uns freuen und lachen,  
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