Montag, 06.04.2020 – Skype StandUp Gebet
Einführung und Begrüssung – Einführung in das Thema: Maria Magdalena, basierend auf dem Songtext „I
Don’t know how to Love him“ in Jesus Christ Superstar
Lied and Lyrics: I don’t know how to Love him
Impuls: “Ich weiß nicht, wie ich ihn lieben soll / ich habe mich verändert / ich hätte nie gedacht, dass es
einmal dazu mit mir kommt / Worum geht es eigentlich? / ich liebe ihn so!“ Liedtext aus dem Musical Jesus
Christ Superstar
Maria aus Magdala, eine der wenigen Frauen die es namentlich in die Evangelien geschafft hat. Ihre
Erfahrung mit Jesus ist, das Jesus heilt. Jesus macht gesund! Und geheilt sein heißt, nichts ist mehr, wie es
davor war. Sie ist eine treue Begleiterin von Jesus und im Gegensatz zu ihren männlichen Begleitern ist sie
auch noch unterm Kreuz da und steht zu Jesus. Über den Tod von Jesus hinaus will sie ihm noch Gutes tun
und wird so zu einer der ersten Zeugen der Auferstehung Jesu. So wie der gestrigen Palmsonntag ein
Ausblick auf die ganze Karwoche genommen hat, so kann uns auch Maria aus Magdala eine gute
Begleiterin für diese Woche bis Ostern sein. Ihre Erfahrungen können uns helfen uns dem Ostergeheimnis
zu nähern.
Lassen wir uns aus unserem Alltags-Trott herausholen? Vielleicht kann uns ja der ungewollte Stillstand
durch die Pandemie sogar dabei helfen, Gewohntes zu hinterfragen und neu zu starten.
Lassen wir uns von Gott in seine Nachfolge rufen? Leben wir die befreiende, gute Botschaft in der Bibel.
Höre ich wenn Gott mich bei meinem Namen ruft? Gott liebt mich und ruft auch mich bei meinem Namen.
Worum geht es in meinem Leben? Gebe ich mich leidenschaftlich und mit ganzem Herzen hin.
Im Jesus Christ Superstar gibt sich Maria aus Magdala leidenschaftlich hin. Dieses Thema der Hingabe
findet sich durchgängig bis heute. Bei Bach heißen die Kantaten „Jesus bleibet meine Freude“ oder „Ich
liebe Jesum alle Stund“. Singen wir aus vollem Herzen mit Maria aus Magdala in Jesus Christ Superstart:
„Ich liebe ihn so!“

Evangelium: Jesus und die Jüngerinnen Lk 8,2:
Und es geschah in der folgenden Zeit: Er wanderte von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das
Evangelium vom Reich Gottes. Die Zwölf begleiteten ihn und auch einige Frauen, die von bösen Geistern und von
Krankheiten geheilt worden waren: Maria, genannt Magdalena, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, Johanna,
die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie unterstützten Jesus und die Jünger
mit dem, was sie besaßen.

Lied: Ubi Caritas KR 353
Fürbitten (frei)
Vater unser
Lied: Gott ist nur Liebe
Segen
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