Gemeinschaft

Glaube
Frau-Sein

„Er

(Jesus) nimmt also diese Antwort, die

aus dem Geist und Herzen einer Frau
stammt, zum Ausgangspunkt für seine
Unterweisung.“

HL. PAPST JOHANNES PAUL II.

OSTERSONNTAG

BESCHENKT SEIN
In seinen schwersten Stunden, auf seinem Weg auf Golgotha und
unter dem Kreuz waren es vor allem die Frauen, die Jesus, so gut
sie es eben konnten, begleitetet haben. Sie haben Herz gezeigt.
Sie standen mit Maria, der Mutter Jesu und Johannes bis zu seinem
letzten Atemzug unter dem Kreuz. Es war ihr Herz, dass sie bei
Sonnenaufgang zum Grab eilen ließ, um Jesus noch einmal ihre
ganze Liebe zu zeigen. So wurden sie auch die ersten Zeugen der
Auferstehung. Jesus lebt, er ist von den Toten auferstanden. Das
sprengt alle menschliche Vorstellungskraft! Diese Wahrheit kann
man nur mit dem Herzen verstehen, sie übersteigt jedes
menschliche Denken. Es gehört wohl zu den Stärken von uns
Frauen, dass wir schneller bereit sind, unser Herz zu öffnen für eine
solche

„Wahnsinnsbotschaft“.

BETEN
Jesus, Maria von Magdala hat dir ihre ganze Liebe geschenkt. An
jenem ersten Ostermorgen, als sie dich voller Verzweiflung suchte
und nicht finden konnte, hast du dich ihr zu erkennen gegeben,
indem du sie bei ihrem Namen gerufen hast. So hast du sie
herausgeführt aus dem Grab ihrer Verzweiflung und hast ihren
Schmerz in Freude verwandelt. Glückselig wollte sie dich
festhalten. Doch du schickst sie zu den anderen, um ihnen dieses
Evangelium zu verkünden. So wird sie zur ersten Zeugin deiner
Auferstehung.

Jesus, wie oft wünschen wir uns, mit dir so vertraut zu sein wie
Maria von Magdala und dich an deiner Stimme zu erkennen.
Wahrscheinlich geht es uns wie ihr, wir sind so mit uns selbst
beschäftigt, dass wir dich gar nicht bemerken. Rufe uns doch
immer wieder neu bei unserem Namen! Führe uns heraus aus allen
unseren

„Gräbern“

und lass uns, mit allen unseren Talenten und

Fähigkeiten, unermüdlich Zeugnis geben von dir und deiner Liebe.
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LEBEN
Was es heißen kann als österliche, als erlöste Menschen zu leben
beschreibt SR. Maria Stratmann so:
Immer wieder aufbrechen, Altes vergessen, eingefahrene Spuren
verlassen, und Neues wagen.
Hoffnung zulassen, dem Leben trauen, weil ER lebt, der den Tod
besiegt hat.
Offen sein für überraschende Begegnungen, die Raum und Zeit
vergessen lassen.
In neuer Freiheit leben, sich nicht fesseln lassen von Sünde und
Sorge, um frei zu werden für die Liebe. IHN suchen mitten im
Alltag und sich finden lassen von IHM.

Ich wünsche uns allen viele Ostererfahrungen mitten im Alltag

