
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)        (06. April 2021)

Meine absolute Heldin in den Ostergeschichten (ich meine, einmal von Jesus Christus
abgesehen)? Ich will es Euch sagen: Maria Magdalena. – Warum? Na, lest doch einmal selbst:

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.

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)

Dichter geht es nicht. Echte Trauer und echte Liebe. Und das bei einer Frau, die mitten aus dem
Leben kommt (was ihr viele auch übel genommen haben).

Jetzt also auch noch dies: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie
ihn hingelegt haben. Die Engel aber, weiß gewandet und sichtlich nicht von dieser Welt, bleiben
ihr fremd. Deshalb dreht sie sich hilfesuchend um. Und sie entdeckt ihn, einen Mann, den sie,
so wie der daher kommt, für den „Gärtner” hält. Also noch einmal, höflich, aber auch ziemlich
bestimmt u. beharrlich: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt?
Dann will ich ihn holen. 

Aber dann: die Magdalenensekunde! Der Augenblick des Erkennens: Maria! Und sie: Rabbuni!
– Mehr Auferstehung geht nicht. Liebe. Vollkommenes Glück. Eigentlich gar nicht auszuhalten.
Und deshalb muss auch sofort gebremst werden. Marias wegen. Aber auch unseretwegen: Rühre
mich nicht an! Und dann sofort (so ist er, der Herr!) ein Auftrag: Geh hin zu meinen Brüdern
und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem
Gott. – Nein, keine Umarmung. Noch nicht. Vielleicht einst im Himmel. Aber jetzt noch nicht.
Stattdessen der Hinweis auf den Vater: meinen Gott und euren Gott. Das ist es, was bis dahin
tragen soll. Auf dem Weg und überhaupt. Wegzehrung eben. Und Magdalena versteht es: Sie
geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt hat.

Sie wird es den Jungs (biblisch: den Jüngern) schon erklärt haben (wer wäre da nicht gern dabei
gewesen!). Und bevor es dann weiterging, werden wohl alle gebetet haben. Möglicherweise so:

Jesus, Auferstandener, wir preisen dich und den Vater für deinen Sieg über den Tod. Wir
preisen dich für die Hoffnung, die du uns schenkst: dass unser Leben einen Sinn hat, dass du
uns führst und mit uns gehst und uns am Ende in die Arme schließen wirst. Wir preisen dich für
deine Liebe, die uns nicht loslässt, uns trägt und fähig macht, wieder zu lieben. Du
Auferstandener, komm und begegne uns und verwandle unsere Tränen in Lachen. – Amen.     
                                                                                                               (nach Christian Schwarz).



Und am Ende natürlich wie immer unser Lied (EG 170, 1-4):

1. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.

2. Keiner kann allein / Segen sich bewahren. /
weil du reichlich gibst, / müssen wir nicht sparen. /
Segen kann gedeihn, / wo wir alles teilen, /
schlimmen Schaden heilen, / lieben und verzeihn.

3. Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden, /
wie du ihn versprichst / uns zum Wohl auf Erden. /
Hilf, dass wir ihn tun, / wo wir ihn erspähen – /
die mit Tränen säen, / werden in ihm ruhn.

4. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.

Christian Peters


