
nachtGedanken  

St. Augustinus – 30. April 2020  

Gib Fr!eden 
zulassen:die klage… 

 

ANKOMMEN Mich einfinden an einem Platz, an dem ich ungestört bin.  
Zur Ruhe kommen.  
Vielleicht eine Kerze / die Osterkerze (?)  anzünden. 

BEGINNEN Diese Zeit am DonnerstagAbend schaut noch einmal  
auf Maria aus Magdala,  
die den auferstandenen Jesus als Erste gesehen hat. 
Ich beginne  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Inmitten meiner Nacht 
Inmitten meiner Nacht suche ich dich 
rufe ich deinen Namen; 
du sprichst zu mir: „Ich bin da, wo du bist.“ 
Dies ist mein Lied – mitten in der Nacht. 
zum Hören und Mitsingen hier  

 

(DAS EVANGELIUM LESEN – VIELLEICHT AUCH LAUT LESEN –  
DAS WORT ODER DEN SATZ VERKOSTEN, DER MICH BESONDERS BERÜHRT & BEWEGT –  
VIELLEICHT NOCH EINMAL LESEN UND ENTDECKEN, WO DIESE GESCHICHTE  
AUCH MEINE GESCHICHTE IST … 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 20, 3-18) 

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide 
zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster 
ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hin-
ein.  

Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah 
die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; 
es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an ei-
ner besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab ge-
kommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift ver-
standen, dass er von den Toten auferstehen müsse.  

qa
Texteingabe
https://www.youtube.com/watch?v=rBFGtWhDl3Q

https://www.youtube.com/watch?v=rBFGtWhDl3Q
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Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie dahinweinte, 

beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewän-

dern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leich-

nams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du?  

Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, 

wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Je-

sus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war.  

Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der 

Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du 

ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen.  

Jesus sagte zu ihr: Maria!  

Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: mein 

Meister.  

Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinauf-

gegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem 

Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.  

Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 

gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während sie dahinweinte – und: „Halte mich nicht fest“ – Codex aureus epternacensis  
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Der Kontrast ist stark: Petrus und ‚der Jünger, 

den Jesus liebte‘, gehen in das leere Grab hin-

ein. Und nach dieser kurzen Visite auch gleich 

wieder nach Hause. Für sie scheint alles klar 

zu sein.  

Maria Magdalena hingegen bleibt dort. Für sie 

sind nicht alle Fragen schon geklärt, im Ge-

genteil. Sie weint und scheint gar nicht mehr 

aufhören zu können. Sie weint um ihren ge-

liebten Herrn, dessen Leichnam nun auch 

noch verschwunden ist. Sie lässt sich nicht 

über den Verlust hinwegtrösten, sondern hält 

ihn aus. Auch wenn es weh tut, auch unter 

bitteren Tränen. Selbst die Engel im Grab, ja 

selbst der Auferstandene höchstpersönlich 

müssen sich das erst mal anhören. Sie bleibt 

einfach dabei.  

Sie bleibt bei ihrem Schmerz  

und versteckt ihn nicht. 

Darin ist Maria Magdalena für mich zum Vor-

bild geworden. Halte aus! Bleib dran an dei-

nen eigenen Emotionen. Den schönen wie den 

schweren. Lenke Dich nicht ab, betäube das 

Gefühl nicht.  

Auf eine Weise bleibt uns allen ja im Moment 

gar nichts anderes übrig, als dranzubleiben 

und auszuhalten. Denn nun schon sechs Wo-

chen lang begrenzen Ausgangsbeschränkun-

gen, Absagen und Verbote unser äußeres Le-

ben schmerzlich.  

Durch Maria Magdalena ist diese Zeit seit Os-

tern für mich auch zu einer Zeit der inneren 

Übung geworden: Bleib dran und halte aus! 

Denn Emotionen sind mal angenehm und 

schön, mal hässlich und schwer. Immer sind 

sie jedoch wahr und helfen, die Wahrheit zu 

erkennen. 

Maria Magdalena erkennt so letztlich den 

wahrhaft Auferstandenen. Ihr wird die Begeg-

nung geschenkt, weil sie am leeren Grab ste-

hen bleibt, weil sie ausgehalten hat, äußerlich 

und innerlich. Solches Aushalten und solche 

Begegnungen wünsche ich auch Ihnen!  

(Gunnar Bauer SJ (München) –  

in der Reihe „Ignatianische Nachbarschaftshilfe“ in 

Corona-Zeiten – online hier https://t1p.de/oce4   ) 

  

https://t1p.de/oce4


nachtgedanken St. Augustinus – 30. april 2020 – Seite 5  

 

Frieden hinterlasse ich euch… (Taizé) 
Frieden, Frieden hinterlasse ich euch  

meinen Frieden gebe ich euch 

euer Herz verzage nicht. 
www.youtube.com/watch?v=hgBX4K9MJOU  

 

Wir wissen, dass Friede so gehen könnte; 

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

und aushalten –  

und sich selbst und die eigene Klage auch anderen zumuten. 

Gib Fr!eden heißt auch: die Klage und Trauer der / des Anderen aushalten 

und so mittragen – und vielleicht sogar zur eigenen Trauer zu machen. 

Gib Fr!eden heißt auch: das miteinander teilen  

und darüber sprechen oder auch schweigen –  

in sozialer Nähe bei aller körperlich-physischen Distanz  

(die damit auch zu „social distancing“ wird…).  

So sind und bleiben oder werden Menschen einander (wieder) wichtig 

und können dafür dankbar sein... 

Jesus spricht uns mit unserem Namen an,  

in all der Trauer und Not und Enge. 

Jesus, der Auferstandene, hält uns aus und nimmt uns mit 

und macht uns so zu seinen Schwestern und Brüdern – 

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. 

 

In resurrectione tua… 

 

In resurrectione tua  
Christe  
coeli et terra laetentur! 

In deiner Auferstehung 
Christus 
jubeln die Himmel und die Erde. 

 
 

Zum Hören:  
www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8  

– ein österliches Lied aus Taizé – 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=M-hybuhxJg8

