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Anstatt einer Begrüßung
Maria
Magdalena –
eine Jüngerin,
eine Vertraute,
die erste
Osterzeugin.
Maria
Magdalena hat
mich persönlich
immer sehr
beeindruckt.
Wer war sie?
Wie hat sie den
Weg Jesu ans
Kreuz und seine
Auferstehung als
seine Jüngerin
miterlebt?

Herzlich Willkommen!

Gebet

Herr, ich bitte dich nicht um ein
ruhiges Leben, warm und satt,
windstill und wellenlos. Ich bitte
ich aber: Bleibe in meinem
Boot. Das andere Ufer rückt
näher, der Sturm nimmt zu und
die Angst. Amen.
(Gebet von Paul Roth)

Biblische Lesung und Gedanken
Lukas 8,1-3:
Und es begab sich danach, dass er von Stadt zu Stadt und
von Dorf zu Dorf zog und predigte und verkündigte das
Evangelium vom Reich Gottes; und die Zwölf waren mit ihm,
dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen
Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt
Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren,
und Johanna, die Frau des Chuza, eines Verwalters des
Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten
mit ihrer Habe.
Schon sehr früh schließt sich Maria Magdalena
als Jüngerin Jesus an. Sie hat eine eigene
Geschichte mit Jesus. Eine dunkle
Vergangenheit – sieben Dämonen haben sie
verfolgt. Vielleicht waren es psychische
Probleme? Wir wissen es nicht - es wird in den
Evangelien nicht weiter ausgeführt. Aber Maria
findet heraus, wird befreit von ihrer Krankheit.
Ein Wendepunkt in ihrem Leben, der sie zur
führenden Nachfolgerin und Vorbild für viele
Frauen und auch für Männer macht.

Ich frage mich in dieser Zeit: Was sind meine Dämonen –
Emotionen, Erlebnisse, Dinge, die mich gefangen nehmen
und auffressen wollen? Bin ich bereit, sie abzulegen – und
Jesus nachzufolgen – so wie Maria Magdalena?

Lukas 7,50: Jesus aber sprach zu der Frau:
Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden.

Das war der Wendepunkt – diese Begegnung mit Jesus.
Befreit steht sie auf, diese unbekannte Frau, die später
in der Tradition oft mit Maria Magdalena gleichgesetzt
wird. Jesus nimmt ihre Hingabe, ihre Leidenschaft an.
Er schätzt ihr Engagement, ihre Liebe. Zwar weiß er,
dass nicht alles golden war in ihrem Leben. Dass sie mit
den Dämonen ihrer Vergangenheit kämpft. Aber mehr
wiegt für ihn, mit welcher Liebe und Hingabe sie sich
ihm widmet. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie
hat viel geliebt. (Lukas 7,47) So spricht er es ihr zu.
So wie Maria Magdalena, so sieht er auch mich an. Und
wenn ich es ernst meine, dann vergibt er auch meine –
deine Schuld. Dann spricht er auch zu mir und zu dir:
Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden.

Markus 15,37-41
Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im
Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus.
39 Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und
sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch
ist Gottes Sohn gewesen! Und es waren auch Frauen da, die
von ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und
Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses, und
Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war, und
ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm
hinauf nach Jerusalem gegangen waren.

Sie – die einst so schwache, kranke, gebeutelte Frau –
sie bleibt ihm treu bis in den Tod. Sie führt die Frauen an,
die sich um Jesus geschart hatten. Sie verlässt ihn nicht
in seiner dunkelsten Stunde des Todes. Sie flüchtet nicht.
Ich bewundere diese starke Frau, die sich nicht scheut,
zu Jesus zu stehen - und zu den Überzeugungen – zu
dem Glauben. Ihre Liebe macht sie stark, da bin ich mir
sicher. So stark, dass sie dem Tod ins Gesicht sehen
kann – und dem Sterbenden nicht verlässt. Auch wenn
sie Abstand halten muss – sie bleibt ihm treu und schaut
auf Jesus.
Kann ich das auch? Der Tod –
lange war er für unsere
Gesellschaft ein Tabu – ein
Thema, dass ich lieber
umgehe. Doch jetzt ist er
gegenwärtig – durch Fallzahlen
von Krankheit und Leid. Aber
wie gehe ich damit um? Sehe
ich nur die Zahlen – oder auch
den einzelnen Menschen
dahinter? Kann ich es
aushalten – wie Maria
Magdalena – dem Tod ins
Gesicht zu sehen. Wenigstens
von der Ferne Leidende und
Sterbende zu begleiten?

Markus 16, 1-6 : Und als der Sabbat vergangen war,
kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um
hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum
Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die
Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander:
Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?
Maria macht sich wieder auf den Weg – zum
Grab – zum Friedhof. Nicht allein, sondern mit
zwei anderen Frauen. Ein letztes Mal wollen sie
Jesus einen Dienst erweisen. Seinen Leichnam
mit wohlriechenden Salben einreiben. Es
beschäftigen Sie ganz praktische Fragen. Wie
kommen wir in die Felsenhöhle, wo doch ein
großer Stein den Eingang verschließt?

Der erste Gang zum Grab eines
geliebten Menschen. Ich sag es
ganz ehrlich – lange ist es mir
schwer gefallen – zum Grab meiner
Mutter zu gehen. Ich wollte nicht
alleine sein mit meinen schweren
Gedanken und meiner Trauer. Ich
wollte etwas zu tun haben – oft
habe ich eine Blume mitgenommen,
um sie aufs Grab zu pflanzen.
Etwas tun angesichts der
Hilflosigkeit, der Ausweglosigkeit,
der Trauer.

Markus 16, 7ff: Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der
Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. Und sie gingen
hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand
sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie
entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr
sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist
auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn
hinlegten.
Maria Magdalena wird zur ersten Auferstehungszeugin zusammen
mit ihren beiden Begleiterinnen. Noch vor den Männern erfahren sie
das Unfassbare: Er ist auferstanden, er ist nicht hier!
Das zu glauben fällt sehr schwer – und erschreckt. Und doch –
obwohl ihnen das unwirklich erscheint und ihnen erst einmal Angst
macht. Obwohl sie zweifeln und die Trauer ihre Herzen gefangen
hält, setzt sich die österliche Botschaft durch und verbreitet sich.
Jesus ist auferstanden. Es gibt Hoffnung auch über den Tod hinaus.
Ich möchte auch eine Botin dieser frohen Nachricht sein. Amen.

Gebet
Wir brauchen die
anderen,
die wachen,
wenn wir schlafen,
die glauben,
wenn wir zweifeln,
die beten, wenn
wir nur noch
schweigen.

Wir brauchen die anderen, die mit uns gehen,
die mit uns hoffen und bangen, die müde sind
und nicht verzagen, die wir beanspruchen
können und die wir mit unseren Sorgen und
Nöten beladen.
Wir brauchen die anderen, die mit uns vor dir
stehen, die dich bitten und fragen, die dir danken
und dir zur Verfügung stehen. Wir brauchen die
anderen, weil wir dich lieben, wenn wir sie lieben.
Weil du uns Kraft gibst auf dem Wege zu dir, wenn
wir ihnen begegnen.
Vaterunser im Himmel

Segen

Segen sei mit dir,
der Segen Gottes,
der wie ein strahlendes Licht um dich her und in
deinem Herzen ist.
Gottes Sonne leuchte dir und erwärme dein Herz,
bis es in seiner Liebe zu glühen beginnt wie ein
großes Feuer,
das deine Mitmenschen erfreut und wärmt.
Amen.

