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Predigtgottesdienst am 23.08.2020 

11. Sonntag nach Trinitatis; Sommerpredigtreihe: 

„Beste Nebendarstellerin/Bester Nebendarsteller. 

Biblische Personen, die noch nicht jeder kennt“ 

 

 

 

Beste Nebendarstellerin: 
 

Maria 

Magdalena 
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Eine Vorbemerkung 

Beste Nebendarstellerin: Maria Magdalena. 
 

Das Thema der diesjährigen Sommerpredigtreihe habe ich wohl gleich zu Beginn verfehlt: 

„Biblische Personen, die noch nicht jeder kennt“. 
 

Sicher gibt es Menschen, die Maria Magdalena noch nicht kennen – 

so wie es Menschen geben mag, die Sarah oder Abraham, Rahel oder Jakob 

oder gar Maria oder Jesus nicht kennen mögen. 

Aber hier, unter uns, ernsthaft? 
 

Daher konzentriere ich mich auf „Beste Nebendarstellerin: Maria Magdalena“. 
 

Stimmt das – wenigstens? 
 

Regelmäßig, meist zur Osterzeit, 

wird in den deutschen Magazinen eine Debatte befeuert 

um den Skandal des frühen Christentums, 

dass doch alles ganz anders war, als es die Bibel und die Kirche uns glauben machen wollen. 

Hauptdarstellerin: Maria Magdalena. 
 

Und vielleicht ist es tatsächlich wie bei den großen Filmfestivals, 

wo alljährlich die besten Darstellerinnen gekürt werden und es die eine gibt, 

die man nur mit spitzen Fingern anfassen möchte, 

deren Lebenswerk immer noch auf eine Auszeichnung wartet, 

weil sie als Skandalnudel zwar immer im Gespräch ist, 

aber keiner es wagt, einen echten, ernsthaften Blick auf sie zu wagen. 
 

Maria Magdalena – 

für mich ist sie die beste Nebendarstellerin der Bibel. 

Und das möchte ich heute sagen. 

Sie ist die beste Nebendarstellerin,  

weil sie in der schönsten aller biblischen Geschichten im Mittelpunkt steht – 

und trotzdem ihre Aufmerksamkeit ganz einer anderen Person gehört, 

die für sie und für uns alle der Hauptdarsteller ist, 

wenn es ums echte Leben geht: 

Jesus Christus. 

Die beste Nebendarstellerin in der schönsten aller biblischen Geschichten 
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und Jesus als die Hauptsache – 
 

davon hören wir heute. 
 

Ich freue mich darauf, mit Ihnen heute auf diese Entdeckungsreise zu gehen, 

zwischen Jetzt und Gleich, zwischen Stammeln und Staunen, 

zwischen Tränen und Lachen, Tod und Leben 

einen Funken Ewigkeit zu erspüren. 

 

 

Predigttext (Joh 20,11-18) und Predigt: „Maria Magdalena“ 

Liebe Gemeinde! 
 

Der schönsten aller biblischen Geschichten, 

die in vielen Bibelausgaben im Johannesevangelium 

schlicht mit „Maria Magdalena“ überschrieben ist, 

geht eine Geschichte voraus, die mit folgenden Worten beginnt: 
 

„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.“ 

(Joh 20,1) 
 

In diesem einen Satz steckt eigentlich alles, 

was es für eine spannende Geschichte mit einer besten Hauptdarstellerin, 

mindestens aber der besten Nebendarstellerin braucht: 
 

„Am ersten Tag“ – es geht also ohne Vorgeplänkel sofort los, 

„früh, als es noch finster war“: jetzt wird es auch noch unheimlich – 

„zum Grab“! – 

„und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war“ – 

und da ist sie, die handfeste Überraschung, die eine wirkliche gute Geschichte ausmacht. 
 

Maria Magdalena – es könnte die Geschichte ihres Lebens werden. 
 

Doch es kommt erst einmal ganz anders: 

Maria Magdalena rennt zu Petrus 

und dem Jünger, der als Jesu Lieblingsjünger bezeichnet wurde, 

und berichtet ihnen, was sie soeben gesehen hat. 
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Und im weiteren Verlauf der Geschichte: 

kein Wort mehr von Maria Magdalena, 

es geht allein um Simon Petrus und den Jünger, „den Jesus lieb hatte“. 
 

Beste Nebendarstellerin? 

 

Auch wenn Maria Magdalena die erste am Ostermorgen ist, 

die die Anzeichen von Jesu Auferstehung sieht, 

so muss sie doch gleich zurücktreten hinter den Heißsporn Petrus und den Lieblingsjünger, 

die sich ein Wettrennen zum Grab liefern. 
 

Lesen Sie doch mal diese Geschichte nach in Johannes 20, die Verse 1-10! 
 

Was hier mit Maria Magdalena geschieht, 

passt zweifellos in eine eher unrühmliche Geschichte vor allem mit Frauen besetzter Rollen, 

die dann, wenn es ernst wird, wenn es um Ruhm und Prestige geht, 

hinter anderen, vor allem hinter Männern zurückstehen müssen. 
 

Sätze wie „Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau.“ drücken das Problem auf 

beschönigende Weise aus. 

Maria Magdalena ist hier allenfalls Anlass, Stichwortgeberin – 

und sie steht damit für viele Menschen, 

die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Orientierung oder ihres Aussehens 

in eine Nebenrolle gedrängt werden. 
 

Der Titel „Beste Nebendarstellerin“ wäre hier allenfalls ein Euphemismus; 

er wäre schlicht verfehlt. 

Und ich glaube, es braucht es keine „Me too“-Debatte 

und auch kein Seminar in politicial correctness, 

um zu erkennen, dass hier jemand an den Rand gedrängt 

und um seine Geschichte gebracht werden soll. 
 

Maria Magdalena darf sich als Frau 

gerne um den Blumenschmuck und die Grabpflege auf dem Jerusalemer Friedhof 

kümmern, 

doch die Feststellung des unglaublichen Geschehens, die Verkündigung der Frohbotschaft 

ist dann Männersache. 
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Kennen Sie das nicht auch aus dem eigenen Leben? 

Wie ist das in unserer Kirchengemeinde mit Frauen und Männern 

und Haupt- und Nebenrollen? 
 

Und ich könnte jetzt weiter in diese Kerbe schlagen 

und mit fragwürdiger Bibelauslegung andere Stellen heranziehen 

und sie um ein paar lebhafte Männerphantasien anreichern 

und schon stünde da am Ostermorgen die Sünderin Maria Magdalena am Grab Jesu, 

ehemalige Prostituierte, 

die kein richtiges Verhältnis zu Reichtum und Geld hat, 

schon gar nicht zur schwäbischen Sparsamkeit. 
 

Und als solche Nebendarstellerin 

würde sie ausgezeichnet passen in das Klischee vieler Film- und Lebensgeschichten, 

wo es noch eine hübsche Frau mit einer frivolen Vergangenheit braucht, 

um die Heldengeschichten der Männer mit einer weiblichen Note zu garnieren 

und noch etwas fürs Auge zu bieten, sex sells, wie es so schön heißt. 
 

Und von da ist es nur noch ein kleiner Sprung 

zu den Verschwörungstheorien 

so mancher Magazine und unseriöser Bibelwissenschaftler, 

die hier den großen Betrug wittern und behaupten, 

Maria Magdalena sei aufgrund ihres Geschlechts und ihrer anrüchigen Vorgeschichte 

in einer männerdominierten Welt rasch aussortiert worden, 

dabei sei sie der Kopf der ersten christlichen Gemeinde, 

die erste Päpstin oder was auch immer gewesen, 

jedenfalls hätte sie die Hauptrolle unter den ersten Christen gespielt 

und sich nicht – wie es die späteren Überlieferungen behaupteten – 

mit einer billigen Nebenrolle begnügen müssen. 
 

Ich verrate es gleich vorweg: Von dieser Deutung halte ich überhaupt nichts. 

In der ganzen Geschichte gibt es nur eine einzige Hauptrolle. 

Und die ist von Anbeginn an besetzt. 

Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde – 

und in allem die Hauptsache und hinter allem die Hauptrolle. 

Das ist im Neuen Testament breit belegt. 
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Ich möchte Ihnen heute die meines Erachtens schönste Geschichte der Bibel vorstellen – 

mit der besten Nebendarstellerin: Maria Magdalena. 
 

Diese Geschichte ist der beste Gegenbeweis zur Behauptung, 

Maria Magdalena wäre schon in der Bibel aufs Nebengleis aussortiert 

und um ihre Bedeutung gebracht worden. 

Was nämlich von ihr erzählt wird, das hat niemand außer ihr erleben dürfen, 

nicht einmal die Jungs, 

die sonst immer so eng mit Jesus waren und sich für so wichtig hielten wie Petrus. 
 

Maria Magdalena begegnet als erste dem auferstandenen Jesus, 

sie ganz allein, 

sie spricht mit ihm und ihr Leben dreht sich noch einmal um 180 Grad. 
 

Es ist eine Szene, 

die den Wettlauf zum leeren Grab zur Nebensache macht 

und in den Hintergrund treten lässt. 

Was dort den beiden Jüngern dämmert, 

darf Maria Magdalena in seiner Konsequenz voll und ganz erleben, 

sie wird beste Nebendarstellerin im großartigsten Stück, 

das Gott selbst, der Herr über Tod und Leben bietet – 

einmal gehört ihr als Person ganz allein die Bühne neben Jesus, dem auferstandenen Herrn. 

Kein anderer erlebt so etwas. 

 

Hören wir miteinander auf die Worte aus dem Johannesevangelium, 

eine der schönsten Geschichten aus der Bibel: 
 

„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 Füßen, 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. 

 



7 

 

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 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. 

 

Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: 

,Ich habe den Herrn gesehen‘, 

und was er zu ihr gesagt habe.“ 

(Joh 20,11-18) 

 

So schön – eigentlich müsste ich das einfach so stehen lassen. 
 

Und doch fasse ich es, wie in einem Filmlexikon in einem short summary zusammen: 
 

Maria entdeckt, dass Jesu Grab leer ist. 

Sie ist entsetzt, weil sie zu Jesu Leichnam wollte 

und jetzt nicht einmal mehr einen Ort hat, wohin sie mit ihrer Trauer gehen kann. 

Damit verliert sie den letzten Halt, den sie noch hatte. 

Verzweifelt sucht sie nach dem toten Jesus. 

Ihre Tränen kann sie nicht mehr zurückhalten, sie rinnen ihr übers Gesicht. 
 

Während sie daran verzweifelt, den toten Jesus nicht mehr zu finden, 

steht der lebendige Jesus vor ihr. 

Doch durch den Schleier der Tränen hindurch erkennt sie ihn nicht. 
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Sie meint, sie habe es mit dem Friedhofsgärtner zu tun, 

der ihr weiterhelfen könne bei der Suche. 

Doch Jesus spricht nur ein Wort: 

„Maria!“ 

Als sie ihren Namen hört, wendet sie sich um. 
 

Ist das ein Fehler im Drehbuch? Oder hat das die Regie absichtlich so gewollt? 
 

Schauen wir noch einmal ganz genau hin: 

Maria steht vor Jesus, doch sie erkennt ihn nicht. 

Er spricht sie an – und sie wendet sich um! 

Und es besteht aus dem Fortgang der Geschichte kein Zweifel, 

dass dies eine Hinwendung zu Jesus ist. 

Aber nirgends wird gesagt, 

dass sie sich von dem vermeintlichen Gärtner abgewandt hat – 

also ein Regiefehler oder ein Lapsus im Drehbuch? 
 

Keineswegs! 

In welchem Winkel Maria zu Jesus gestanden haben mag, 

ob sie ihn von der Seite oder von vorn angeblickt hat, 

spielt keine Rolle. 

Entscheidend ist, dass sich ihr Leben einmal komplett ändert, 

als Jesus sie bei ihrem Namen ruft: „Maria!“ 
 

Und wie reagiert sie auf diese Wende? 

Wie würden wir reagieren, wenn unser Leben von jetzt auf nachher 

vom Kopf zurück auf die Füße gestellt würde, 

wenn alle Last und aller Schmerz von uns abfielen, 

wenn an die Stelle verzweifelter Trauer unbändige Freude treten würde? 
 

Wahrscheinlich wären wir baff, würden erst einmal stammeln: „Rabbuni…“, 

und dann versuchen zu begreifen, doch könnten es noch gar nicht fassen: 

„Rühre mich nicht an!“ 
 

Das ist kein harsches Verbot Jesu, ihn zu berühren, 

wo eine bergende Umarmung wohl das wäre, 

was Maria am ehesten, ohne Worte, in dieser Situation Halt und Sicherheit geben würde. 
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Begreifen wollen und doch noch nicht fassen können, 

sehen und doch den eigenen Augen nicht trauen – 

und dann den eigenen Namen hören, so vertraut, so wunderbar, 

dass es ist wie ein Gebet, das hält und trägt 

für diesen einen, wunderbaren himmlischen Augenblick 

und dann für ein ganzes Leben. 
 

Das Johannesevangelium hat dafür Worte gefunden, 

eine berührend schöne Geschichte, wie wir sie selbst kaum in Worte fassen könnten. 
 

Eigentlich müsste ich jetzt und hier erst einmal „Amen“ sagen. 

 

Aber bevor ich jetzt „Amen“ sage, 

möchte ich Ihnen noch drei Anstöße zum Entdecken und Weiterdenken 

mit auf den Weg geben: 
 

1. Der auferstandene Jesus hat die Hauptrolle, Maria Madalena die Nebenrolle. 

Und dennoch gehört ihr ganz allein die Bühne in der Geschichte. 

Wo Jesus in unserem Leben die Hauptrolle spielt, 

sind wir beste Nebendarstellerin oder bester Nebendarsteller – 

d.h. wir kommen mit allem, was wir sind, ganz vor. 

Wo wir uns Jesus zuwenden, stehen wir für ihn ganz im Mittelpunkt. 
 

2. Verständnis und tiefe Nähe gibt es auch ohne körperliche Berührung. 

Ich denke, das ist ein Lernfeld für eine Gesellschaft und auch eine Kirche, 

wo Nähe oft über körperliche Berührung definiert wird. 

Manche Menschen tun sich schwer mit der Art, wie es in vielen Gemeinden zugeht, 

weil ihnen das Duzen, das In-den-Arm-Nehmen, das Küsschen-hier-und-Küsschen-da 

unangenehm ist, 

auch weil es oft überspielt, dass heimlich doch Differenzen da sind. 
 

Und für alle, die unter Mobbing oder Missbrauch leiden 

– leider auch ein Thema in unserer Kirche – 

ist es ohnehin wohltuend, dass es diese berührungslose Begegnung 

von Jesus und Maria gibt, frei von Machtspielchen und Dominanzgehabe. 
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3. Es sind nicht die üblichen Verdächtigen, Simon Petrus, der Lieblingsjünger 

und wer einem sonst so alles in den Sinn kommen könnte, 

wenn es darum geht, wer bei Jesus im Mittelpunkt stehen darf, wer für ihn eine Rolle spielt. 
 

Und auch da können wir als Kirche, können wir für unser Miteinander lernen. 

Ich habe oft den Eindruck, dass wir da eine ziemlich geschlossene Gesellschaft sind, 

die ihre eigene Sprache spricht, bedacht darauf, sich fromm von anderen abzuheben, 

die ihre eigenen Umgangsformen hat, um klar zwischen Insidern und Outsidern zu trennen, 

die ihren eigenen Musikstil pflegt, um sich vor der Welt als kulturell gebildet auszuweisen. 
 

Was ist mit denen, die nicht in unsere Gruppen und Kreise passen, 

die einen Bogen um unsere Gottesdienste machen, 

weil sie mit der Form, wie wir feiern, nichts viel anfangen können, 

die wir nur mit spitzen Fingern anfassen, 

weil ihre Liedwünsche und Gedanken für eine Taufe, Hochzeit oder Beerdigung 

nicht zu unserer guten kirchlichen Kinderstube passen wollen. 

Doch gerade zu diesen Menschen ist Jesus gegangen. 
 

Wann kommen wir dahin, 

dass wir uns etwas weniger im Wettlauf der Insider erschöpfen, 

dafür mehr auf den Ruf Jesu hören, 

der auch unseren Namen ruft, 

so wie er mit dem Ruf eines Namens, „Maria“, 

eine ganze Welt von jetzt auf gleich verändert hat? 

 

Und schließlich noch eine Reiseempfehlung: 

In der Martinskirche in Neckartailfingen gibt es eine Seitenkapelle, 

deren Wandmalereien von Maria Magdalena erzählen. 

Jesus, die Hauptsache, und Maria Magdalena die beste Nebendarstellerin. 

Ob die Architekten der Martinskirche das sagen wollten? 

Wir können es dort im Gebäude jedenfalls entdecken, wenn wir es so sehen wollen. 
 

Jetzt aber endlich: 

Amen. 

 

Aichtal, 22.08.2020      Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
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Im Gottesdienst am 23. August 2020 in Aich und Neuenhaus singen wir das Lied: 

„Stimme, die Stein zerbricht“ – 

ein Lied, das auch die Leere ernst nimmt, 

die sich dann einstellt, wenn einmal die Osterfreude fern scheint und brüchig wird: 

Auch dann ist Jesus nicht fern von einer jeden und einem jeden von uns. 

 

 


