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Lieber Leser, liebe Leserin,
dieses Jahr schreiben wir Ihnen diesen Brief mit noch
mehr innerem Engagement als früher. Manche werden
mehr Zeit haben, ihn zu lesen, und viele wird es berühren, dass keine Karwochen- und Ostergottesdienste
stattfinden.
Und alle sind in Sorge um sich selber und um geliebte
Menschen. Wir vom Seelsorgeteam verbringen viel
mehr Zeit als sonst in der Kirche und haben Zeit zum
Beten. Wenn Sie jemanden besonders unserer Fürbitte
anvertrauen möchten, lassen Sie es uns bitte wissen.

Fra Angelico (1395-1455): Noli me tangere, Fresko in einer Zelle des
Konvents von San Marco, Florenz

Maria aber stand draussen vor dem Grab und weinte.
Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer
hinein. Da sah sie zwei Engel in weissen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo
die Füsse des Leichnams 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 Jesus 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!

Dieser Gemeindebrief sieht anders aus als sonst: kein
Hinweis auf Festgottesdienste, kein Pfarreiprogramm
und keine regelmässigen Anlässe und Gruppen.
Und trotzdem kommt der Ostermorgen und mit ihm der
schönste Tag des Jahres. Er sagt uns: hinter jedem
Kreuz wartet etwas unvorstellbar Schönes. Wir laden
Sie mit diesem Brief ein auf einen gedanklichen Gang
durch die heiligen Tage zwischen Gründonnerstag und
Ostern und sind sicher, dass es eine seelische Verbindung gibt, die unabhängig ist von der räumlichen Nähe. Auch dies eine der Botschaften von Ostern. „Noli
me tangere – berühre mich nicht länger“, sagt der Auferstandene zu Maria Magdalena.

Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm:
Rabbuni!, das heisst: Meister.

In dieser Zeit der Corona-Pandemie sagen ganz viele
Menschen zueinander: Bleib gesund! Dies ist so etwas
wie ein in weltliche Worte gekleideter Segenswunsch.
Wir sagen: Bhüet Sie Gott – Sie und Ihre Lieben.

Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin
noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem
Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.

Und vergessen Sie die Menschen nicht, denen es viel
schlechter geht, die Flüchtlinge und Slumbewohner
und -bewohnerinnen

Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete
ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete,
was er ihr gesagt hatte. (Joh 20,11-18)

Gisela Tschudin mit Andreas Brülisauer, Jürgen Heinen
und dem ganzen St. Martins-Team

Gang durch die drei heiligen Tage
Im Folgenden nehmen wir Sie mit auf den Stationenweg vom Gründonnerstag bis zum Ostermorgen. Die katholische Kirche hat
diese Liturgien und ihre Zeichen über Jahrhunderte entwickelt und erprobt. Sie geben in Echtzeit wieder, was Jesus widerfahren
ist und möchten den Gläubigen, die diesen Weg gehen, dabei helfen, die Oster-Hoffnung in sich wach zu halten.

Gründonnerstag
Zuerst ein Fest
Am Gründonnerstag erinnern wir uns
zuerst an die Einsetzung des Abendmahls durch Jesus. Der Gottesdienst
wird am Abend gefeiert. Das geht zurück auf die jüdische Tradition, die Feste nach Sonnenuntergang zu feiern.
Der Gottesdienst am Gründonnerstag
ist ein Festgottesdienst, der in Manchem bereits Ostern aufleuchten lässt:
die liturgische Farbe ist weiss und erstmals wird wieder ein Gloria gesungen,
begleitet von den Kirchenglocken wie in
der Osternacht. Danach schweigen die
Glocken bis zum Gloria der Osternacht.
Früher erzählte man den Kindern, dass
die Glocken für diese Zeit nach Rom
fliegen.
Fusswaschung
Interessanterweise wird nicht ein Evangelium von der Einsetzung des Abendmahls gelesen, sondern das von der
Fusswaschung (Joh 13,1-15): Das
Johannesevangelium erzählt beim
Abendmahl nicht von der Einsetzung
der Eucharistie, sondern davon, wie
Jesus am Abend vor seinem Tod seinen
Jüngern die Füsse wusch. Durch dieses
Beispiel wollte er zeigen, dass auch die
Jünger untereinander zum Dienen bereit sein müssen. Diese Szene findet
sich nur im Johannes-Evangelium.
In der katholischen und der orthodoxen
Kirche gehört eine Fusswaschung zur
Liturgie des Gründonnerstags. Früher
war sie nur für Bischofs- und Klosterkirchen verpflichtend: der Zelebrant wusch
zwölf Mitbrüdern die Füsse. Seit 1956
kann sie auch in Gemeindemessen
vollzogen werden; ursprünglich waren
nur männliche Laien zugelassen; erst
seit 2016 dürften auch weibliche Füsse
gewaschen werden. Weil dieses Ritual
für die Nichtbeteiligten nicht sehr interessant ist, lassen wir es in St. Martin
jedoch weg.
Abendmahl
Wer bei uns schon einmal dabei war,
erinnert sich bestimmt mit Rührung
daran, wie sich die ganze Gemeinde um
unseren grossen Altar versammelt, wie
alle eine Hostie in der Hand halten,
gemeinsam beten „Herr, ich bin nicht
würdig“ und dann wirklich miteinander
zu seinem Gedächtnis das Brot essen,
das ihn verkörpert.
Gerade in diesen Tagen, wo wir keine
Messen feiern können, erleben wir neu,
wieviel es den Menschen bedeutet, die
Kommunion zu empfangen, wie die

Kraft und der Friede, den Jesus uns
schenken kann, erfahrbar wird, wie wir
getröstet weitergehen können.
Ölberg
Nach dem Mahl ging Jesus mit den
Seinen hinaus in den Garten Getsemani
am Fuss des Ölbergs in Jerusalem.
Dieses Weggehen verdeutlicht die Liturgie mit dem völligen Leerräumen des
Altars, dem Leeren des Tabernakels
und dem Wegtragen des Ewigen Lichts
– das alles zeigt: jetzt ist Jesus weg. Es
ist erstaunlich, wie tot die Kirche wirkt,
wenn das kleine Öllicht fehlt und die
Türen des leeren Tabernakels offen
stehen. Gerade dies macht uns aber
umgekehrt nachher wieder neu bewusst, wie lebendig sie ist, wenn Jesus
in der Gestalt seines
Brotes wieder da ist.

Dieses Gelb ist ein antijüdisches Symbol, das uns hier aber nicht zu kümmern
braucht. Wichtiger ist etwas anderes:
obwohl Jesus von allen Seiten vom
Unheil bedroht und in die Enge getrieben ist, obwohl Judas ihn verrät und
ausliefert, schaut er Judas mit grosser
Liebe und ganz ruhig in die Augen.
Trotz Angst und Lebensgefahr bleibt er
in der Liebe.
Diese Bild kann uns Mut machen, wenn
wir von einer Krankheit oder einer anderen Gefahr bedrängt sind: es gibt etwas
Unzerstörbares in uns. Fürchtet euch
nicht vor denen, die den Leib töten,
danach aber nichts weiter tun können!
(Lk 12,4)

Der Garten Getsemani
war schon in biblischer
Zeit mit Olivenbäumen
bepflanzt. Dort stellte
sich Jesus seiner Angst
und betete. Seine Schüler, Freunde, Jünger
hatten keine Kraft, mit
ihm zu beten; sie schliefen ein, obwohl er sie
gebeten hatte, mit ihm
zu wachen und zu beten.
In normalen Jahren
inszenieren wir jeweils
ebenfalls ein Wachen
und Beten: zuerst eine
Stunde lang unten im
Saal, begleitet von
Maximilien Müller am
Klavier, und dann noch
zwei Stunden in der
dunklen Kirche.
Die Evangelien sind sich nicht einig, ob
und wie Jesus im Garten Getsemani
Stärkung erfuhr. Doch auf jeden Fall
blieb er standhaft und liess sich verhaften.
Unendliche Liebe
Die Abbildung zeigt den Judaskuss und
die Verhaftung Jesu auf einem Fresko
von Giotto in der Scrovegni-Kapelle in
Padua, gemalt 1304. Es ist ein grossartiges Bild, das zeigt, dass der Künstler
viel von der Einzigartigkeit Jesu und
seinem Geheimnis verstanden hat:
Inmitten des kriegerischen Getümmels
bilden Jesus und Judas in inniger Umarmung eine Insel der Ruhe.
Der Verräter umfängt Jesus mit seinem
gift-gelben Mantel von allen Seiten.

Gründonnerstag dieses Jahr
Auf unserer Webseite finden Sie einen
Gottesdienst, den wir für Sie in der
Kirche aufgenommen haben.
Die Messtexte sind abrufbar unter
https://erzabtei-beuron.de/schott
Gönnen Sie sich ein Fussbad und eine
Massage und denken Sie dabei an
Jesus.
Sehen Sie sich Bilder an, wie Papst
Benedikt Flüchtlingen die Füsse wäscht.
Sehen Sie sich das Bild von Giotto in
Farbe und im Detail an.
Die Kirche ist zum stillen Wachen und
Beten offen bis um 21.00 Uhr.

Karfreitag
Unerbittlich wird es jedes
Jahr Karfreitag. Jedes Jahr
sind wir unserem eigenen
Tod wieder einen Schritt
näher. An Weihnachten
hat Gott sich verletzlich
gemacht; am Karfreitag
wurde er tödlich verletzt.
Doch im Gegensatz zu
vielen anderen gewaltsamen Toden war sein Tod
nicht sinnlos.

Sie folterten ihn und folterten aus dem Schweigen das
Wort.

Das Kreuz ist die Antwort
Gottes auf das Leiden in
der Welt. Dieses ist ja die
grösste Herausforderung
für den Glauben: wieso
lässt es der gute und allmächtige Gott zu, dass
seine Geschöpfe so
furchtbar leiden?

Nachdem wir die Leidensgeschichte gehört und wirken gelassen haben, wird
das verhüllte Kreuz durch
die Kirche getragen. Nur
schrittweise fällt die Hülle,
nur schrittweise enthüllt sich
das im Kreuz enthaltene
Heil. Die Verhüllung erinnert
daran, dass wir uns nicht an
den Skandal des gekreuzigten Gottes gewöhnen sollten. Dann sind wir eingeladen zum Gang nach vorn
vor das Kreuz – mit leeren
Händen hin, mit leeren
Händen zurück. Wir können
eintreten in das dunkle
Geheimnis: Das Kreuz,
Herr, ist heute der von Dir
bewohnte Ort.

Sie banden ihn und lernten
die Freiheit.
Sie durchbohrten ihn und
bohrten den Quell in der
Wüste.
Sie begruben ihn und säten
auf der Erde den Himmel.

In Jesus Christus ist uns
die umwerfende Zusicherung gegeben, dass Gott
sich auch die geschundene Schöpfung zu eigen
gemacht hat. Er ist Teil
dieser Welt geworden, Teil
ihrer Not und Todesverfallenheit. Aber nicht, um
das Negative zu bestätigen und zu belassen,
sondern um im Durchtragen seine Kraft zu brechen.

Wir möchten daran glauben,
dass Dein Kreuz auch unsere Abschiede trägt, umfängt
und aufschliesst hin zu
einem neuen Horizont.

Darum ist nicht nur das
Schöne, das vor Leben
strotzt, Zeichen der Nähe
Gottes, sondern auch in
Leiden und Tod lässt Gott
sich finden. Wer glaubt, im
äussersten Elend zu sein,
weiss dieses schon überboten und umfangen von der noch
grösseren Entäusserung Gottes.

Christus wird zur Identifikations- und
Trostfigur für den leidenden Menschen.

Darum ist nicht nur das Schöne, Gelungene und Herrliche Zeichen Gottes,
sondern auch das Misslungene, Gescheiterte und Sterbende.

Es ist tatsächlich ein grosser Trost zu
wissen: Gott selber hat fürchterlich
gelitten und ist darum jetzt mit mir in
meinem Leiden.

Christus am Kreuz zeigt uns, dass Gott
nicht nur unendlich gross und erhaben
ist, sondern immer auch unendlich klein
und elend, absolut solidarisch mit jedem
Leidenden. Unsere Leidenswege sind in
seinem Leidensweg geborgen und
aufgehoben.

Aber das Leiden ist nicht das Letzte; der
Tod nicht das absolute Ende. Darum
wird das Kreuz manchmal auch mit
grünen Blättern als Lebensbaum dargestellt. Auch durch Schmerz und Trauer
lässt Gott Heil wachsen.

Die Darstellungen des Gekreuzigten
haben sich im Lauf der Kunstgeschichte
stark verändert: Bis zum Ende der Romanik um 1200 erschien er als König
am Kreuz, der das Leiden und den Tod
bereits überwunden hatte. Danach
verstärkt sich der Ausdruck des Leidens. Die Königskrone wird durch die
Dornenkrone ersetzt. Der leidende

Wir möchten daran glauben,
dass Deine Liebe bis in die
bittersten Stunden unseres
Lebens reicht und bleibt,
wenn alles uns verlässt.

Die dunkelsten Stunden waren die
wertvollsten im Leben Jesu. Auch unsere Stunden des ohnmächtigen Leidens
sind nicht sinnlos.
Sie schlugen ihn und schlugen aus dem
Stein das Feuer.
Sie bedrängten ihn und pressten aus
der Traube den Wein.

Wir möchten daran glauben,
dass Dein Leiden den Tod vernichtet
hat.
Karfreitag dieses Jahr
Normalerweise meditiert man am Vormittag den Kreuzweg. Dazu gibt es im
Kirchengesangbuch zwei Vorlagen. Wir
werden eine davon auf unsere Hompage hochladen. Eine andere Möglichkeit
wäre, dass Sie sich ein eigenes Gesangbuch kaufen, was aus hygienischen Gründen ohnehin besser wäre.
Um 15.00 Uhr in der Todesstunde Jesu
halten wir jeweils die grosse Karfreitagsliturgie. Wir nehmen einen Podcast
auf mit dem Passionsbericht aus dem
Johannes-Evangelium und den grossen
Fürbitten.
Tiefbewegend sind auch die Johannesoder die Matthäus-Passion von Johann
Sebastian Bach.

Ostern
Osternacht
Der Gottesdienst in der Nacht der Nächte wird vermutlich am meisten vermisst
werden – er lässt sich nicht ersetzen. Er
dauert lange und umkreist mit vielen
Ritualen und Zeichen das unfassbare Geheimnis. Auch für die Osternacht werden wir einen Podcast
erstellen, wissen aber bei Redaktionsschluss noch nicht recht, wie wir
das bewerkstelligen sollen. Die
Osternacht lebt von der Gemeinschaft, die sich zuerst um das Osterfeuer und später in der dunklen
Kirche versammelt. Die sich zuerst
einmal in Geduld übt und den langen Lesungen folgt, in denen die
Höhepunkte geschildert werden,
die das Volk des ersten Bundes in
seiner Geschichte mit Gott erlebte.

Ostersonntag
Der Gottesdienst findet seinen Abschluss mit Eucharistiefeier.

Was hörte Maria im Klang der
Stimme Jesu? - Ich bin da; ich
hab dich lieb; nimm es nicht so
schwer; alles ist anders, als es
scheint – es gibt eine Wirklichkeit
jenseits den Grenzen der Wahrnehmung; du schaffst es. Geh.
Dass wir den Auferstandenen
nicht sehen können, ist also
unwichtig. Aber versuchen wir
doch, mit dem inneren Ohr zu
hören, wie er auch uns mit unserem Namen anspricht ….

Sieben Lesungen sind insgesamt
vorgesehen; drei davon müssen es
zwingend sein. Dabei darf die Rettungstat Gottes beim Durchzug
durch das Rote Meer nie fehlen.

Beten bedeutet nicht zuerst, dass
wir Jesus rufen, sondern dass wir
hören, wie er uns ruft. Ihn klar
und deutlich unseren Namen
aussprechen hören, werden wir
vermutlich erst in unserer Todesstunde.

Die Lesungen sollen das Warten
auf die erlösende Botschaft strukturieren. Danach tragen wir jeweils
die am Osterfeuer entzündete Osterkerze, die hinten in der Kirche
gewartet hat, nach vorn. Dazu
singen wir zuerst das „Lumen
Christi“ und dann das Osterlob, das
Exsultet. Erst jetzt werden mit dem
Licht der Osterkerze die Kerzen
angezündet, welche die Mitfeiernden bei sich haben.
Danach folgen eine Lesung aus
einem Paulus-Brief und dann das Gloria
– eingeleitet von brausendem Orgelklang und dem Läuten der Kirchen- und
Altarglocken. Zugleich entzündet unser
Sakristan, Arben Nikollaj, das Licht
hinter dem Osterfenster – ein unglaublich berührender Moment!
Dies bleibt das einzige elektrische Licht;
der Gottesdienst wird auch weiterhin
nur beim schwachen Leuchten der
Kerzen weiter gefeiert.
Jetzt wird das Osterevangelium vorgetragen, dieses Jahr ist es Mt 28,1-10.
Dort steht, was auch auf dem Glasfenster zu sehen ist: Aus Furcht erbebten
die Wächter und waren wie tot.
An dieser Stelle war Musik für Orgel
und zwei Violinen von Pietro Antonio
Locatelli geplant. Sie wird – so Gott will
– in der Osternacht 2021 zu hören sein.
Nach dem Evangelium folgt die Taufwasserweihe: sie ist so etwas wie eine
Vereinigung der Gegensätze, ja eine
Hochzeit zwischen Feuer und Wasser,
weil die Osterkerze dreimal ins Taufwasser getaucht wird.

Während die Osternacht die Gefühle
und das Ahnen anspricht, gehört zum
Ostertag normalerweise eine Orchestermesse und eine Predigt und zwar
immer über das Evangelium, das
Sie auf der ersten Seite finden.

Kann es sein, dass wir zum Wesentlichen eher über das Gehör
Zugang haben als über das Sehen? Ist darum die Musik so
wichtig?
Auferstehung erleben wir im
Wort. Dabei verschlägt uns Ostern ja die Sprache. Was sollen
wir sagen angesichts einer Wirklichkeit, vor der man eigentlich
nur masslos schweigen kann?
Ostern dieses Jahr
Auf unserer Webseite finden Sie je
einen Podcast für die Osternacht und
für Ostersonntag.
In der Osternacht bleibt die Kirche bis
22.00 Uhr geöffnet; sie ist geschmückt
mit frischen Blumen, die Osterkerze
brennt.
Wir dürfen aber keinerlei Angebote
machen und Sie nicht dazu einladen,
Ihr Zuhause zu verlassen.
Gerne bringen wir Ihnen in der Karwoche gesegnete Heimosterkerzen. Diese
können Sie in Ihrer dunklen Wohnung
anzünden und in ihrem Schein darauf
warten, dass sich eine Osterahnung
einstellt.
Familien mit Kindern könnten auch
einen nächtlichen Waldspaziergang
machen und irgendwo ein Feuer entzünden.
Wir haben die Kinder eingeladen, ein
Osterbild zu malen – die schönsten
finden Sie auf unserer Webseite.

Wenn wir einander frohe Ostern wünschen, meint dies mehr als ein paar
angenehme freie Tage.
„Frohe Ostern“ meint: Dir möge Ostern
geschehen. Du sollst eingehüllt sein in
den Glanz des Ostermorgens. Der
Auferstandene möge dir die Sonne
sein, in deren Licht du alles andere
siehst. Dir sollen Momente widerfahren,
wo dein Leben einen heilsamen Riss
bekommt und wo du spürst, dass Gott
dir ein Geschenk macht, das du dir nie
selber geben könntest und das deine
kühnsten Wünsche übersteigt.
Ostern ist für unseren Verstand und
unser Selbstbewusstsein eine Herausforderung und übersteigt unsere Vorstellungskraft. Ostern ist das Fest Gottes. Wir feiern etwas, was er getan hat.
Darum ist es so unzugänglich und so
„schwierig“. Darum müssen wir nach
Osterahnungen suchen wie die Kinder
nach den Oster-Nestchen.
Frohe Ostern – trotz allem und erst
recht!

