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Gott kennt deinen Namen

Maria aus Magdala weint im Garten vor dem leeren1
Grab Jesu. Ich bin sicher, sie hatte seit Freitag-2
nachmittag nicht aufgehört zu weinen. Den Sabbat3
hatte sie nach dem Gebot gehalten, aber es war ein4
leerer Sabbat, denn ihr Herr und Meister war tot.5
Neben Johannes dürfte sie die Person im Kreis der6
Jünger und Jüngerinnen gewesen sein, die Jesus am7
meisten liebte. Jetzt ist sie noch vor Sonnenaufgang8
zum Grab gekommen. Das Grab ist leer!9

Als Erstes benachrichtigte sie die Jünger. Petrus10
und Johannes rannten zum Grab. Danach kehrten sie11
beide nach Hause zurück und ließen Maria allein.12
Weinend. Sie war verzweifelt, denn sie hatte den13
Menschen, der sie frei gemacht und einen Platz in den14
Jüngerkreis gegeben hatte, für immer verloren. Sie war15
verzweifelt, denn sie hatte Jesus, den sie verehrte,16
verloren.17

Die Ansprache der zwei Engel in der Grabkammer18
tröstete sie nicht. In ihrer Verzweiflung fragte sie den19
Gärtner, ob er Jesus weggetragen hätte, sie würde ihn20
gern zurückholen. Als der angebliche Gärtner zu ihr21
sagte „Maria!“, blieb ihr Herz fast stehen: Dieser Mann22
war nicht der Gärtner, das war Jesus!23

Nur ein Wort genügte, um sie aus ihrer24
Verzweiflung herauszuholen. Nur ein Wort genügte,25
weil dieses Wort ihr Name war. Nur ein Wort genügte,26
weil derjenige, der dieses Wort, ihren Namen, sprach,27
der Mensch war, den sie liebte und verehrte: Ihr28



Israel-Pastorenreise 2022 / 09a

Rabbuni, ihr Lehrer, ihr Herr und Retter! Der leibhaftig29
auferstandene Jesus Christus!30

Diese Namensnennung ist in der Weltliteratur die31
zärtlichste Liebesgeschichte in einem Wort. Sie32
antwortet auf dieses „Maria“ nun einmal nicht mit „mein33
Liebster“, sondern mit „mein Lehrer“. Er war ihr Rabbi.34
Er hat mit ihr Lehrgespräche geführt. Er hat sie ernst35
genommen mit ihrem Herz und mit ihrem Kopf, mit Leib36
und Seele, eben als Maria, als ganzer Mensch.37

Herr, „sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht38
gesund“ – sagte der römische Hauptmann zu Jesus39
(Mt 8,8). Jesus sprach, und es geschah.40

Du darfst enttäuscht sein, von Freunden, von41
Familienangehörigen, von der Gemeinde, Aber gib dein42
Vertrauen nicht auf.  Du darfst enttäuscht sein, ja sogar43
von Gott, weil du seine Wege, seine Führung, sein44
Schweigen nicht verstehst. Aber werde nicht an ihm45
irre, kündige ihm nicht dein Vertrauen. Denn er ist viel46
größer als unsere Sicht der Dinge. Er ist viel größer als47
unser Verständnis seines Wortes. Er ist viel größer als48
das, was wir über ihn in der Schöpfung erkennen49
können. Er ist viel größer als das, was Christen,50
Adventisten, über ihn lehren. Er ist viel größer als das51
Zerrbild, das sein Gegenspieler durch Irrlehren zu52
verbreiten versucht.53

Lass dir dieses eine Wort von ihm sagen. Er kennt54
auch deinen Namen. Wenn er deinen Namen nennt,55
dann wird dich das aus dem Loch deiner Verzweiflung56
herausholen – wie damals Maria.57
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„Nun spricht der HERR, der dich geschaffen … und58
dich gemacht hat …: Fürchte dich nicht, denn ich habe59
dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen;60
du bist mein!“ (Jesaja 43,1)61

Maria fällt vor ihrem Lehrer und Herrn auf die Knie62
und umfasst wohl seine Füße. Luther hat die Reaktion63
Jesu, die im Griechischen lautet: „me mou aptou“64
übersetzt mit: „Rühr mich nicht an“. Viele Gemälde gibt65
es zu diesem Thema: teils lateinisch überschrieben mit66
„noli me tangere“. Mir leuchtet dieses „rühr mich nicht67
an“ als Übersetzung nicht ein, es passt auch nicht zur68
Begründung, die Jesus dazu gibt: „Denn ich bin noch69
nicht aufgefahren zu meinem Vater“. Die Übersetzung70
der Hfa und der Einheitsübersetzung ist passender; sie71
lautet: „Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht72
zum Vater zurückgekehrt/hinaufgegangen.“ Dann ist73
der Sinn klar. Jesus muss noch weiter. Seine Mission74
ist erst beendet, wenn er, der vom Vater kam – „das75
Wort ward Fleisch und wohnte unter uns“ so beginnt76
das Evangelium – wieder zum Vater geht und dort77
Wohnungen für die Seinen vorbereitet. Das ist der78
theologische Bogen des Johannesevangeliums.79

Dass Jesus Wohnungen im Himmel für seine80
Kinder bereitet, das hat Jesus den Seinen vor seinem81
Tod angekündigt. Darum kann er nicht bleiben, darum82
hören die Auferstehungserscheinungen bald wieder83
auf. Er will dorthin, wohin er seine Jünger und uns noch84
rufen wird. Wenn er uns am Auferstehungsmorgen85
rufen wird mit unserem Namen, dann werden auch wir86
verwandelt werden. Dann werden wir ihn mit neuen87
Augen sehen und gleich erkennen. Wir werden ihn88
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89 sehen, wie er wirklich ist. Was für eine Begegnung wird
90 das sein!


