Maria Magdalena die entscheidende Botin
für die Entstehung des christlichen Glaubens

Was steht in der Bibel
Laut Zeugnis aller vier Evangelien befanden sich in der Nachfolge Jesu nicht nur
Männer, sondern auch viele Frauen (Mk 15,40f). Eine herausragende Rolle spielte
dabei Maria von Magdala (=Maria Magdalena). An den neun Stellen im Evangelium,
an denen von Frauen, die mit Jesus unterwegs sind, die Rede ist, wird sie jedes Mal
namentlich genannt. Sie ist damit nach Maria, der Mutter Jesu, die am häufigsten
erwähnte Frau im Neuen Testament. Es ist zu vermuten, dass sie nicht verheiratet
und kinderlos war.
Wahrscheinlich hat Jesus sie von einer schweren Krankheit geheilt. Danach blieb
sie in seiner Nachfolge und war nach Jesu Tod die maßgebliche Zeugin seiner
Auferstehung. Wer Maria Magdalena allerdings nicht war: die Sünderin aus dem
Lukas-Evangelium, die Jesu Füße salbte und küsste. Erst später wurden diese
beiden Frauen miteinander verbunden und schließlich durch Papst Gregor dem
Großen im 6. Jahrhundert zu ein und derselben Person gemacht. Seitdem war
Maria Magdalena degradiert zur großen, büßenden Sünderin. Papst Franziskus hat
sie 2016 aus dieser verkannten Position wieder herausgehoben, indem er die
Apostelin der Apostel und ihren Gedenktag am 22. Juli zu einem Festtag (F) im
liturgischen Kalender erhoben hat.

Anstöße für uns heute
Maria Magdalena: Eine Frau, die anderen von ihrem Glauben erzählt. Für uns
heute erscheint das nicht einfach. Wir wollen uns niemandem aufdrängen, wir
wollen nicht „missionieren“, und schon gar nicht moralisieren.
Wie können wir uns heute Maria Magdalena zum Vorbild nehmen?
Einige Stationen ihres Lebens mögen uns Mut machen:

Bleiben
Alle vier Evangelien berichten,
dass Maria Magdalena mit
anderen Frauen in Jesu
Todesstunde am Kreuz
geblieben war.
Bei einem anderen Menschen zu bleiben, der es schwer hat, das kostet manchmal
viel Überwindung. Lieber würden wir fliehen und der Bedrücktheit aus dem Weg
gehen. Im „Bleiben“ zeigt sich aber tiefste Solidarität, die wir als Menschen
einander geben können. Deshalb können wir Maria Magdalena bitten, uns Kraft zu
geben, wenn wir einen Besuch bei Menschen vor uns haben, die tief drinstecken in
der Trauer, Depression, einem Leidensweg. Wenn wir an der Seite eines
bedrückten Menschen bleiben, sind wir Nachfolgerinnen Jesu – wie die Frauen in
der Bibel.

Rausgehen
Maria Magdalena erhält im MarkusEvangelium den Auftrag, mit der
Auferstehungsbotschaft hinauszugehen.
Was könnte das für uns bedeuten? Ist
es nicht bis heute der Auftrag, das, was
ich zuinnerst als tragende Wahrheit erkenne und verstehe, auch nach außen hin
zu äußern? Bei einem Trauergespräch zu sagen: „Ich glaube an ein Wiedersehen
nach dem Tod?“ Aber auch in einer Diskussion zu äußern: „Maria Magdalena war
die wichtigste Person für das Entstehen des Christentums. Und wir Frauen heute
sollten eine ebenso wichtige Rolle in den Entscheidungsgremien der Kirche
erhalten.“ Das „Rausgehen“ ist auch ein Sich-Angreifbar-machen. Wer sich
positioniert, wer etwas Existentielles äußert, der geht damit aus der Deckung.
Diesen Mut können wir getrost haben, weil Jesus uns schützt.

Anregung für Eltern und Großeltern
Um Maria Magdalena zu größerer Bekanntheit zu verhelfen und sich von ihrem
Weg bestärken zu lassen, macht es sicher Kindern und Erwachsenen Freude,
miteinander das Bilderbuch „Der Weg der Maria Magdalena. Eine Ostergeschichte
für Kinder“, von Christine Galli-Galliker (ISBN: 3-7252-0789), zu betrachten und zu
lesen.

Und was ist die Initiative „Maria schweige nicht“?
Wenn sie unter www.mariaschweigenicht.de nachschauen, entdecken Sie eine
energievolle Initiative des katholischen deutschen Frauenbunds (KDFB). Hier
positioniert sich der Verband zu der Überzeugung, dass Frauen Kirche
entscheidend mitgestalten und deshalb auch in strukturellen, diakonischen,
liturgischen und geistlichen Fragen gleichberechtigt
miteinbezogen werden müssen.

Gebet
Du auferstandener Jesu,
wenn es dran ist, bei jemandem zu bleiben,
der es schwer hat, dann stärke uns mit Durchhaltekraft.
Und wenn es dran ist, rauszugehen,
mit unserer Überzeugung,
dann schenk uns überbordenden Mut.
Denn mit Dir überspringen wir Mauern!
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