
nachtGedanken   

St. Augustinus – 16. April 2020 _ OsterDonnerstag 

Gib Fr!eden 

system-relevant: typisch Frau  

 

ANKOMMEN Mich einfinden an einem Platz, an dem ich ungestört bin.  

Zur Ruhe kommen.  

Vielleicht eine Kerze / die Osterkerze (?)  anzünden. 

BEGINNEN Diese Zeit am OsterDonnerstagAbend berichtet davon,  

wer den auferstandenen Jesus als Erste gesehen hat. 

Ich schaue in diese Geschichte, die auch meine Geschichte ist, 

und beginne  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

(DAS EVANGELIUM LESEN – VIELLEICHT AUCH LAUT LESEN –  

DAS WORT ODER DEN SATZ VERKOSTEN, DER MICH BESONDERS BERÜHRT & BEWEGT –  

VIELLEICHT NOCH EINMAL LESEN… 

Aus dem Evangelium nach Lukas (Luk 24, 1-12) 

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die 

sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom 

Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden 

sie nicht.   

Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in 

leuchtenden Gewändern zu ihnen.  Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. 

Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist 

nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt 

hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Men-

schen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erin-

nerten sie sich an seine Worte.  

Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf und allen Übri-

gen. Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und 

die übrigen Frauen mit ihnen.  

Sie erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz 

und glaubten ihnen nicht.  

Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinen-

binden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war. 
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Maria von Magdala am Grab 

(Siger Köder – aus der großen Bilderbibel – Bildrechte beim Herder-Verlag) 
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„System-relevant“: das Wort hat gute Chan-

cen,  zu einem der Worte des Jahres zu wer-

den. Systemrelevante Berufe – in Corona-Pan-

demie-Zeiten  war erst einmal überraschend, 

welche Berufe das sind: Verkäuferinnen und 

Verkäufer in den Supermärkten gehörten 

dazu; bald auch Erzieherinnen in den Kinder-

tagesstätten und alle in Medizin und Pflege. 

Und natürlich auch Feuerwehr und Polizei –  

aber bei denen war es noch am ehesten er-

wartbar: System-Relevanz. 

Die anderen Berufs-Felder, wie gesagt: doch 

wohl überraschend. Aber leicht nachvollzieh-

bar. Und, das fiel dann auch ziemlich bald auf: 

Berufsfelder, in denen ganz überwiegend 

Frauen arbeiten. An der Kasse im Supermarkt, 

am Krankenbett, im Pflegedienst sind sie es, 

die den Laden am Laufen halten. Viel zu oft 

deutlich schlechter bezahlt als die Männer –  

sogar als die in den gleichen Berufen.  Aber 

Politik und Gewerkschaften und Arbeitgeber 

haben ja versprochen, dass sich das ändern 

wird, nach der Krise. 

Systemrelevant sind die Frauen auch in vielen 

Ostergeschichten in der Bibel. Jedenfalls ha-

ben sie als erste mitgekriegt, was da passiert 

ist. Einige Frauen jedenfalls, wird berichtet.  

Sie waren bis zuletzt bei Jesus geblieben  und 

haben miterlebt, wie er elendig gestorben ist  

und hastig ins Grab gelegt wurde. Shabbat 

brach an, der Feiertag. Und nach zwei Tagen 

sind sie früh am Grab, um dem toten Freund 

die letzte Ehre zu erweisen  und seinen Leib zu 

salben für seinen Weg zu Gott. 

Die Frauen sind es, die das Grab offen und 

leer vorfinden; sie treffen Männer in weißen 

Gewändern (vielleicht sind es Engel?) und hö-

ren von ihnen die ganz unerwartete Botschaft: 

Jesus ist durch den Tod hindurch; euer Freund 

und Rabbi und Herr lebt –  und ist schon auf 

dem Weg nach Galiläa, wo ja alles angefangen 

hatte… 

Wie peinlich ist es, dass die Männer alles für 

Weibergeschwätz halten, was die Frauen 

ihnen dann in der Stadt berichten. Und dann 

rennen sie doch zum Grab hinaus, finden es 

leer –  und kriegen es immer noch nicht auf 

die Reihe…  

Jedenfalls haben sie lange gebraucht – und 

erst nach fast zweitausend Jahren hat die Kir-

che wenigstens eine von ihnen auch offiziell 

anerkannt: Maria aus Magdala gilt heute als 

Apostelin der Apostel; von ihr haben sie die 

wichtigste Nachricht erhalten,  die es über-

haupt geben konnte: Dass das Leben stärker 

ist als der Tod. 

Das ist doch systemrelevant, oder?  

also: typisch Frau. Danke, Maria Magdalena 

und alle anderen Frauen der Kirche – damals 

und heute! 
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Frieden hinterlasse ich euch… (Taizé) 
Frieden, Frieden hinterlasse ich euch  

meinen Frieden gebe ich euch 

euer Herz verzage nicht. 
https://www.youtube.com/watch?v=hgBX4K9MJOU?rel=0  

 

Wir wissen, dass Friede so gehen könnte; 

Gib Fr!eden fängt dabei an, dass Menschen ihre Werte neu anschauen 

und überprüfen – und vielleicht korrigieren. 

Was ist „system-relevant“ – oder einfach: mir wichtig?! 

Gib Fr!eden heißt: erkennen, was und vor allem wer 

wirklich „system-relevant“ ist – und wie oft der oder die den Hausflur kehrt 

oder die Mülltonnen leert oder die alten Menschen versorgt, 

die sonst allein und hilflos wären. 

Gib Fr!eden heißt auch: runter vor der oder dem anderen –  

auf die Knie und seine / ihre Füße waschen;  

oder wenigstens ihnen zeigen, wie wichtig sie uns sind, 

wie dankbar wir ihnen sind... 

Jesus selbst lädt uns ein, dass wir einander neu wertschätzen 

und auch so zu seinen Schwestern und Brüdern zu werden – 

und zu Kindern des Gottes, der sein Vater und unser Vater ist  

und immer mehr wird. 

So können wir das Gebet beten und singen,  

das alle Christinnen und Christen miteinander verbindet, 

auch wenn wir immer noch  

voneinander getrennt zu sein scheinen und meinen… 

Beten, wie Jesus es uns lehrt:  

 

Vater unser … (Gotteslob 661.8) 
(vierstimmig zum Hören und Mitsingen/-beten: https://www.y-

outube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65 ) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65
https://www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65
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In dieser Nacht segne uns der Gott des Friedens: 

+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt… 

(Gotteslob 323)  

 
Du hast mein Klagen  
in Tanzen verwandelt 
hast mich geheilt  
und mit Freude umgürtet; 
dir singt mein Herz  
und ich will nicht verstummen. 
Dir will ich singen in Ewigkeit. 

 
Zum Hören:  

https://www.youtube.com/watch?v=GCnk8Syyuew&list=TLPQMTUwNDIwMjAbs7kmxAxUFw&index=2 – ein 
corona-österliches Lied aus dem Gotteslob – im home office aufgenommen… 

 

ABSCHLIEßEN VIELLEICHT MIT EINER VERNEIGUNG ODER EINEM TIEFEN DURCHATMEN… 

KERZE LÖSCHEN ODER SICHERN… 

https://www.youtube.com/watch?v=GCnk8Syyuew&list=TLPQMTUwNDIwMjAbs7kmxAxUFw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GCnk8Syyuew&list=TLPQMTUwNDIwMjAbs7kmxAxUFw&index=2

