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Evangelium von Maria Magdalena

triebe Zuhcire:r,
d as tf ort tthe u.te sehon im Hlmmel leb errtr , d as zve
Ghick ohne e j-n Satz ze i citen d.a steht r s c d.a8 wir
ncch nicht -r,risseJi, ob es ei,le Frage ist rthe:-te
s ci:oi: i :.. I{i,'.,ie --l- I e,ben?lf c d. . e l-ii€ l eha Ltl:'r; Jng od,e::
fr"or:ie. I,ls 'ior'b ttlg:ute schon j-;., j]i;i-re I I ebenrr
so1l'- uJis u-i.:-r'. j,Z :':7.e =.'oci:e besch,,fij .lejl.
Lieute abend. i-n ciieser Stu:rd.e, an Anfarig C.ieser
i:'ioche vrol-Ien r;iif Yersucl:-en aus d"ieSeIi eben 3€=
hdrten Erraligelium e-bwas Ilci:t auf d.i-eses'$ort
f aJ]en z,a l-as S en , ai.if s e ine lf e rwe genhe it r auf
s e ine t o lllciikrnhe it , auch auf d as iJns innige , d-as
Yerriickte, d.as l,ferriickende, o.as in dieseril $ort
steclct. lleute scl:on in Hiramel leben, wd.re heute
schon bei Gott sej-n, heute schon j-n Gliich sein,
heute sciion alles ha.ben. Einen solchen l,'foment hat
dj- e Frau im Evange lium e rf ahren . u'u as konnt e iJlr
mehr pass ieren, \{as konnte ihr Scironere s gliicken
als d.en artzurr-ihren, den sie liebte u-der sie
wiederliebte 11, so rettete. Solche Augenblicke fi
hab en i,rri-r al-le s cliOn erf ahren. Ias Kind , C.as sich
gestoBen hat u.dann vorr oer l'tutter in den Arm €e=
[o**sn wird. d.i-e liebend.en, d"ie in d en Augen d.e s

and.eren trlnken lL, ertrlnken der mride , abgek
klimpfte }Iann, dem d ie Frau iiber die Stirn stre j-chr
Augenbh-cke d.es Glticks , aber nur Augenblicke, die
sien nicht halten lassen,r denn unsere $e1t r d.ie
!f e 1t in d.er wir alle Leb en u. das wird uns in
dieser \'foche sehr beschiiftigen irat nicht das
dauernd.e Gl1ick, G1tick ohne ZaLlL u. ohne MaB . Aber

che entd"ecken C.en Anfang. Jeder von uns hat
s chon d.en Anf ang. Je de von. uns ! I{e i:rrich, ich
habe dir was lz17 sagenl Peter, ich ucichte dir



2)
etwas sagen! Sand.TZt ich mochte d.ir etwas Sagen,
In dem Sinon unserer Erzeihlung kann sicl:. j ed.er
von uns angesprochen fiihlen. Ich mochte dir r dir
perscjnlich. etwas sagexll }em. Simon wird eine Ge=
schichte eyzdnl-tz ein Geldverleiher h.atte zweL
$chuId.ner, d.er eine war ihm 5a len. schuld-lgr d.er
and.ere 5oo, Als s j-e i-krre Schulden nlcht zuTtj.c16=
zahl-en konnte hr erlie8 er s ie b eid-en. 'u'Fer rron
lhnen wird thn nl?Jl nn"ehr liebelr- Iem Sinon wird es
gegangen se in w j-e alnlror*/.r e I wu8te d.ie Antwort-, er
sagt e die Antwort: ickr nehme an- der r d9o er mehr
ge;chenkt hat . Je sus s agte zu ihm: du hast re cht .
5o geht es urls oft, vtrenn- vrlr etwas rron Jesus hdrent
.rreni wir d-as Evangelium horen, wenn ur-s ein Mensch
der un-s nahe steht, etwas agt, d.ai3 wir sagen: d.u

hast recht, Aber es geschieht nichts. llnd deswegen
mu.6 un S, d.em ,t{ans-Giint}i.e I I dera }Ieinrich, den Feter,
u. auch der iiild.egarC wie Cem Si-mon st5rlcer beige=
kommen werd.en a1s nur mit einer Geschichte, Iem
$irnon wi-rd gezeigt urllrrs wurde gezeigt r was dies e
Frau d.a machte - Yeruiickter, iiberschwengliehe I r

tiberschd,umend-er wi-e Clie, sich die Augen auswei-nent
mlt den i{aaren FtiBe abtrocknen, ein kostbares Ge=
fe8 zerschlagen 11. e ine LTnstrmme ilels an die Ffl8e
z1t verschwenden l,Ierriickteres konnte sie kaum
maehen. Und warum machte s ie d as ? Je sus gibt d-ie
Antwort d.em Simon u. gibt d.ie Antwort uns: weil
ihr vie I Siind.en vergeben word.en si-nd, de slf egen kanr
sie so liebell.'r,'*'eil iftr sov0el geschenict word'en
ist, desulegen kann sie sc verriiclct gro8 zuglg sein-
ilnd. arL d.em Pl atz d.ie s er Frau s cllten wir u.ns i e,tzt
im i,iOment find.en u.lrns Sagen lass en: iir r lir P
personlich glautce eS bitte ist aI-.'e S I r.'.'&S I'u
*n 3dSen;ei,,.: ia:t, vfe.il:.Ii- lui i'l-[f -v,'i11Str ','/enj1 ]iU
nur Caru.in-bittest, vergeben F i e t z\, ie-i ne garLze

nutzlose, Iich beladend-e ul,belastend-e Yerganggl=
heit rvird- ausgelcscl:-t tretzt, wenn Iu nur vuillst'
';{enn I-:u "rcis ietzt Xei-:: leberr ftir sinnlos hi-eltest
u.nicht wu8t6st, \^/ozLL lu d-a bist, dann wird- Ij-r
tretzt Sinn versprockren Lt.Iloffnu::g gemq.cht u.Freude
in Aussicht gestellt wenn Iu es llur gIai1bst. 

- -
Wenn iu bis ietzt besorgt warst, wo geht das alles
mit uns hin rait mirr mit neiner Familie, mit d.en
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KinO.err r mit mei-nein i'iann, mit me iner Frau , rnit
d-en vielen Arbeitslosen, mit cien vielen fraurigenr
Verzweifel-ten, Gefangenen, Gefoltert€Ilr im Hutger
1L.irr d.ez' Kran"].ihe it r'ferreckend.en, l;ienn du d.as i etzi
fragst, C.ann wird. d"ir gesagt: Cas alles nimmt

einen guten Ausgang, gJ-aube d"as nur! Genau d.as lnat
diese tr*rau uns vorgemach-t ger-a1L c1as. Sie, die E

menschlich gesprcchen in Camaliger Gesellschaft
ke ine l.,ieb ens chanc e hatte , ke in Ans ehen, keine Aus=
sicht auf lrgend.etwas noch an iiebe r Giite, Zu=
wendung , s i e }lat in irgende lne r garLz geh.e imni s=
vollen !{eise einen Irreh bekomrnen, die sie ln die
Ges ellschaf t Je su 'oraclite , die sie die Konvent j-e=
nellen Schranken iiberslfringen lie8 E wi-evlele
Menschen trauen s lch bei URS nieht hereln, weder
in unser I{aus noch in d.ieses Gotteshaus 11. Sich
d.ort bei oj-esem Simon ganz arL Jesus 1os1ie8. Ihr
ist geheimni-svoll kr.md gevrord.en: Gott will das s o r
Gott erlaubt ruir d.as so kann ich 1n Gott u.ait
Gott leben. lJnd d"as sollte j edem einzelnen von uns
heute auf gehend gesagt se ln: dir ist d i-e Vergebung
angeboten, dir ist die Freud.e angebotenr d-i-r ist
die Hoffnrrng angeboten, dir ist die Zuversicht aw=
geboten, d-ir ist d er Sinn angeboten fiir d.ein leben,
,,venn d.u nur vrillst. Ienn C.as ist d.er llimmelr in
C.em wir leben konnen u,leben sollen: slch alles
schenken lassen u.Erit Bedaeht Gott sagen. Iu Gott
sagen hei8t: Iu hast mir alles geschenkt. IJnd. das
is[ C.er liimmel im ]ti-mmel leben: frei zv werd.en
zufl. Selberschenken. Eigentllch ist es wund.erbar,
da8 ,Iesus , d er i'iens ch Gott€S r Cer Gottmenschr YoIl
dem wir meinten, er habe a11es, sich Yon ci.Seser
Frau e twas schenken leBt. i'IiemanC i st %17 gering,
nj-emand ist zrt klein, niemand. ist zu abgei-rrt t
niemand i st Z,u vertrtornrnen, da8 er nicirt noeh etwas
fi.ir Gott h:itte Gott zv, sch.enken. l'*rer t s versteht t
Cer weiB, daB Gottes i{ainde iiiliie I d-ie }Iand.e des
I'{enschen neben uns , der l:"Iens chen uln uns herum sind.
Gott selbst lABt sich etwas schenken Yo]I j ed.em"

-.Ias 1st der iiiiit.,:re1, d-aB Llns al-1es Sesehenkt vrird
u.rrir alles sche;:lcen kUnnen. '';,"ell-n du das Tetzt
glauhst ts du, bei d.einem l[araen angesprochen ]f,r
Oir ni- ch-t nur e ine Se s cni cht e eT ziihl en la8t o d- e r
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e ine Pre d igt hal_ten la8t , d ann mijijte s t d,u,
dann darfst du., dann darf ich in eine ahrllic}:-e
Eeweguttg irori .e-j-, zt\ e:j-i')fangeli 11.. zi-1. s ci:e.r.1i-e i] r

TJI:i: r-{ei i die lelt sc ist ivi s sle istl i-r.,. a.r.Ben
l-ie gt , auf l.iab en il. nicht auf Geben, auf Sol_ l-_en
u.nlcht auf },jrfen, auf,' Feildseli-gkeit statt auf
Freu:td.seligkeLt aufgebautp m.it d.en K1asser. u.Rasar
se}r. u..Schranken, die d.en ei-n-en ltlensehen rrom
andern trennen ,,'reil also die ',relt, i:: C.er v;itr
leben, so vo1Iei"'Iid-erstar:de lit$lt, daE d-iese Ge=
schici:te yorri lil i-e sscl:ei:lieit, i,re il- ,,',rir sc]:.cr: 1-."ngsi
alles geschenkt bellornnen liaben, .,/ie llohr. istl
rnu8 fl&r miisseli .".iir, ituB ich, nrul3 jeCer von euch
eine 1-Iemraung iiberr,rincen, s j-ch verriichen lass en,
verriickter werilen, etl^ras tun, tvas er bis tretzt
noch nicirt tat, uin so ciesefi. iiterschwang Gottes,
d er 'b ei ihm ankommen w111 u. d"urch jj::r f ortgesetzt
vierd"en sol1, gewachsen zu sej_n, In solch ej-ner
Art l,Iernicktheit, die uns zu einem neuen l",f ort,
za einer neuen tat s zv ei-::em neuen- Selbstvertrauen,
zv einer urgeahnte or bis Tetzt nich.t gekannten
Freud.e od.Freund.lichkeit verlockt, r,vd,r d.an:r Gott
bei uns angekoromen u. auch uns geilte GS: d.ein
G1aube - d.aB du d as tretzt geglaubt hast d e j-n
Glaube hat dich gerettet, Jetzt geh i.rl. Friede,jn Freude, alles lst d.ir geschenkt, fang arL za
schenken, So v'iird. der l{immel, d.enn d.as ist d-er
Hjrnmel: sich alles schenken lassen u.felhig
lverd.en zufr. S chenke rrr


