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Und sie sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagt 
zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, 
und ich weiss nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das 
sagte sie und wandte sich um, und sie sieht Jesus 
dastehen, weiss aber nicht, dass es Jesus ist. Jesus 
sagt zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? 
Da sie meint, es sei der Gärtner, sagt sie zu ihm: 
Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wo du 
ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. 
(Johannes 20,13–15) 
 
Ich will aufstehen und die Stadt durchstreifen, 
die Strassen und Plätze, 
will suchen, den meine Seele liebt. 
Ich suchte ihn und fand ihn nicht. 
Mich fanden die Wächter, 
die die Stadt durchstreifen. 
Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? 
(Hohelied 3,2.3) 
 
Wohin ist dein Geliebter gegangen, 
du schönste unter den Frauen? 
Wohin hat dein Geliebter sich gewandt? 
Suchen wollen wir ihn mit dir! 
Mein Geliebter ist hinabgestiegen in seinen Garten, 
zu den Balsambeeten, auf die Weide in den Gärten, 
um Lotosblumen zu pflücken. 
(Hohelied 6,1.2) 
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Begegnung im Garten 
Ostererfahrungen werden in den vier Evangelien unterschiedlich dargestellt. Im 
Johannesevangelium ist es Maria Magdalena, die als Erste dem Auferstandenen 
begegnet. Sie findet den Leib Jesu nicht mehr im Grab, weint und ist überzeugt, 
dass er weggetragen wurde. Als sie sich umdreht, steht Jesus da und spricht sie 
an, sie erkennt ihn aber zuerst nicht, sondern hält ihn für den Gärtner. 
In diesen Zeilen klingen Verse aus dem Hohelied an. Diese alttestamentliche Schrift 
ist eine Sammlung von Liebesgedichten. Die Frau, die ihren Geliebten sucht und 
ihn im Garten findet, ist ein typisches Motiv darin. Das besondere Verhältnis 
zwischen Jesus und Maria Magdalena hat immer wieder zu Spekulationen geführt, 
ob sie ein Liebespaar gewesen seien (Gemälde, Romane, Filme und Musicals). 
Eindeutige Anhaltspunkte dafür fehlen. Aber implizit hat Johannes bei der 
Schilderung der Begegnung im Garten auf das Hohelied verwiesen, was vielleicht 
die künstlerischen Fantasien beflügelt hat. 
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