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Vorwort
Wir möchten Sie mit diesem Lichtblick auf die beiden kirchlichen
Feste Karfreitag und Ostern einstimmen.
Am vergangenen Freitag haben
Lucretia Bärtsch (Orgel) und Tina
Engewald (Gesang) verschiedene Gesangbuchlieder in unserer
Kirche eingespielt. Diese werden
in den nächsten Wochen auf der
Kirchgemeinde-Website
online
gestellt und sind zum Mitsingen
daheim gedacht. Wenn Sie ein Gesangbuch zur Hand haben, können
Sie Ihre Stimme aus dem jeweiligen
Notensatz anstimmen. Falls nicht,
singen Sie einfach die Melodie mit.
Das Angebot ist aus der Zusammenarbeit der Kirchenchöre Bad
Ragaz und Malans entstanden und

ist vor allem für die Sängerinnen
und Sänger der Chöre gedacht, damit sie auch ohne Chorprobe weitersingen können und in Übung
bleiben.
Diese Idee hat das Pfarramt veranlasst, eine Osterliturgie und -predigt dazu aufzuzeichnen, so dass
Sie ab Ostersonntag auf unserer
Website www.mref.ch einen Ostergottesdienst aus unserer Kirche
anschauen können. Für die, welche
keinen Internetzugang haben, sind
die Texte des Gottesdienstes in diesem «Lichtblick» abgedruckt.
Wir wünschen Ihnen ein frohes
Osterfest!
Helke und Rüdiger Döls

Weniger als die Hoffnung auf ihn
das ist der Mensch
einarmig
immer
Nur der Gekreuigte
beide Arme
weit offen
der Hier-bin-Ich
(Hilde Domin)
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Ecce Homo

Du weisst es

Mein Vater, die meisten lachen
über diese Karikatur.
Ich nicht. Ich mag sie. Denn es
stimmt, was in ihr steckt.
Du weisst, was ich beten will, noch
bevor ich es weiss. Denn du kennst
mich. Du kennst meine Sorgen. Du
weisst, was ich auf dem Herzen
habe.
Es ist viel in dieser Zeit. Es ist so
viel, dass mir oft die Worte fehlen.
Es ist mir oft zu viel.
Guter Gott, so bitte ich dich mit
den Worten aus dem Psalm 55:
Höre mein Gebet und verbirg dich
nicht vor meinem Flehen. Merke
auf mich und erhöre mich, wie ich
so ruhelos klage und heule, dass
der Feind so schreit und der Frevler mich bedrängt; denn sie wollen
Unheil über mich bringen und sind
mir heftig gram.

Mein Herz ängstet sich in meinem
Leibe, und Todesfurcht ist auf mich
gefallen. Furcht und Zittern ist
über mich gekommen, und Grauen hat mich überfallen. Ich wollte
eilen, dass ich entrinne vor dem
Sturmwind und Wetter.
Ich aber will zu Gott rufen und der
HERR wird mir helfen. Des Abends,
morgens und mittags will ich klagen und heulen; so wird er meine
Stimme hören.
Wirf dein Anliegen auf den HERRN;
der wird dich versorgen.
(Beatrice von Weizsäcker)

Ostergottesdienst
Begrüssung
Herzlich willkommen zu unserem
Ostergottesdienst in speziellen
Zeiten. Seit 550 Jahren steht unsere Kirche da mitten in Malans. Ob
es das schon jemals gegeben hat,
dass sich in unserer Kirche keine
Menschen zum Ostergottesdienst
versammelt haben? Auf jeden Fall
nicht in der Zeit, welche die Ältesten unserer Kirchgemeinde überschauen.
Aber auch, wenn wir nicht zusammenkommen können, feiern wir
heute Ostern. Wir feiern, dass das
Leben stärker ist als der Tod. Darum stellen wir an den Anfang des
Gottesdienstes ein mutmachendes
Wort aus Psalm 118: «Dies ist der
Tag, den der Herr gemacht hat:
Lasst uns freuen und fröhlich an
ihm sein.»
Osterevangelium, Teil 1
Johannes 20, 1-10
Am ersten Tag der Woche kommt
Maria aus Magdala frühmorgens
noch in der Dunkelheit zum Grab
und sieht, dass der Stein vom Grab
weggenommen ist.Da eilt sie fort
und kommt zu Simon Petrus und zu
dem anderen Jünger, den Jesus lieb
hatte, und sagt zu ihnen: Sie haben
den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie
ihn hingelegt haben. Da brachen
Petrus und der andere Jünger auf
und gingen zum Grab. Die beiden

liefen miteinander; doch der andere Jünger lief voraus, war schneller
als Petrus und kam als Erster zum
Grab. Und als er sich vorbeugt,
sieht er die Leinenbinden daliegen;
er ging aber nicht hinein.
Nun kommt auch Simon Petrus, der
ihm folgt, und er ging in das Grab
hinein. Er sieht die Leinenbinden
daliegen und das Schweisstuch,
das auf seinem Haupt gelegen hatte; es lag nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengerollt an
einem Ort für sich.
Darauf ging nun auch der andere
Jünger, der als Erster zum Grab gekommen war, hinein; und er sah,
und darum glaubte er. Denn noch
hatten sie die Schrift, dass er von
den Toten auferstehen müsse,
nicht verstanden. Dann kehrten
die Jünger wieder zu den anderen
zurück.
Irgendwie (Andrea Schwarz)
Auferstehung habe ich mir
anders vorgestellt
ein Blitz ein Donnerschlag
der Himmel holt ihn heim
Engel mit Feuerschwert
zerberstende Steine
seltsam genug
dass keiner was mitbekommen
hat
aber nichts von all dem
er schien nicht
in Eile gewesen zu sein
als er auferstand

das Schweisstuch
ordentlich zusammengelegt
an einer besonderen Stelle
nicht einfach
so heruntergerissen und
irgendwo hingeworfen
nein ganz
ordentlich zusammengelegt
hat man in so einer Situation
dafür wirklich Zeit?
Scheint so…
er hatte sie oder
er hat sie sich genommen
irgendwie seltsam
da geht einer vom Tod ins Leben
und legt dabei
das Tuch sorgfältig zusammen
war es wichtig?
oder hat ihm ein Engel
hinterhergeräumt?
irgendwie
ich glaube er war sehr einsam
in diesem Moment
und ich glaube
er wollte keine Unordnung
hinterlassen
denn was wäre das
für eine Auferstehung
bei der andere
noch aufräumen müssen?
ich glaube
er ging ganz klammheimlich
ganz still und leise
um niemand zu stören
und legte das Tuch
höchstpersönlich zusammen
könnte sein
dass das Auferstehung ist
ganz still und leise
das Tuch zusammenlegen und
gehen

man muss gehen,
um wiederkommen zu können
um anders wiederkommen
zu können...
Osterevangelium, Teil 2
Johannes 20, 11-18
Maria aber stand draussen vor dem
Grab und weinte. Während sie nun
weinte, beugte sie sich in das Grab
hinein. Und sie sieht zwei Engel sitzen in weissen Gewändern, einen
zu Häupten und einen zu Füssen,
dort, wo der Leib Jesu gelegen
hatte. Und sie sagen zu ihr: Frau,
was weinst du? Sie sagt zu ihnen:
Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiss nicht, wo
sie ihn hingelegt haben.
Das sagte sie und wandte sich um,
und sie sieht Jesus dastehen, weiss
aber nicht, dass es Jesus ist. Jesus
sagt zu ihr: Frau, was weinst du?
Wen suchst du? Da sie meint, es sei
der Gärtner, sagt sie zu ihm: Herr,
wenn du ihn weggetragen hast,
sag mir, wo du ihn hingelegt hast,
und ich will ihn holen. Jesus sagt
zu ihr: Maria! Da wendet sie sich
um und sagt auf Hebräisch zu ihm:
Rabbuni! Das heisst ‹Meister›.
Jesus sagt zu ihr: Fass mich nicht
an! Denn noch bin ich nicht hinaufgegangen zum Vater. Geh aber
zu meinen Brüdern und sag ihnen:
Ich gehe hinauf zu meinem Vater
und zu eurem Vater, zu meinem
Gott und zu eurem Gott. Maria aus
Magdala geht und sagt zu den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen,

und berichtet ihnen, was er ihr gesagt hat.
Predigt
Liebe Gemeinde
«Wen suchst du?» das ist die entscheidende Frage Jesu in dieser Begegnung. «Wen suchst du?» das
ist die entscheidende Frage an Ostern. Und, nein, es geht dabei nicht
um Ostereier.
Maria von Magdala kann diese Frage beantworten, ohne auch nur
einen Augenblick zu überlegen.
«Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiss nicht,
wo sie ihn hingelegt haben. Herr,
wenn du ihn weggetragen hast,
sag mir, wo du ihn hingelegt hast,
und ich will ihn holen.»
Wen suchst du? Im Grunde antwortet Maria: Den toten Jesus suche
ich. Man kann Maria verstehen,
aber auf dem Weg, den sie da eingeschlagen hat, geht es nicht weiter. Sie ist in ihrer Trauer in eine
Sackgasse geraten.
Wen suchst du? Das ist die österliche Frage Jesu. Maria weiss es in
dem Moment noch nicht, manchmal wissen wir es noch nicht, aber:
entweder findet sie in dieser Begegnung eine Antwort oder sie
findet nie eine Antwort. Hinter
dieser Frage Jesu verbirgt sich die
Frage nach der tiefsten Sehnsucht
in ihrem Leben.
Die Frage gilt auch uns. Wen suchst
du? Was ist die tiefste Sehnsucht

deines Lebens? Müssten wir nicht
oft eingestehen, dass wir gar nicht
so recht wissen, was wir eigentlich
suchen. Wir spüren nur, dass wir es
noch nicht gefunden haben. Maria
weiss wenigstens, wen sie sucht
und was sie verloren hat.
Und der lebendige Christus spricht
sie an, auch wenn sie ihn zunächst
für den Gärtner hält. Ganz persönlich ruft er sie beim Namen:
«Maria!» Diese Anrede Jesu ist
Dreh und Angelpunkt der Begegnung: «Maria!» Sie erkennt ihn,
weil er sie kennt und sie beim Namen nennt.
Das Johannesevangelium liebt solche rätselhaften Schilderungen.
Maria hält Jesus ausgerechnet für
den Gärtner. Das könnte Zufall sein,
weil Gräber damals eben in Gartenanlagen waren und dort begegnen einem halt Gärtner. Aber beim
Evangelisten Johannes geschieht
nichts Zufälliges, zumal wenn es
um eine Gottesbegegnung geht.
Der Gärtner soll uns möglicherweise an etwas erinnern, an den
Anfang, an den gärtnernden Gott
aus dem 1. Buch Mose. Der Garten
Eden ist eben dies – ein Garten.
Auch schon im 1. Buch Mose geht
Gott im Garten spazieren auf der
Suche nach Adam. Ein Gärtner am
Ort des Todes – das ist ein starkes
Zeichen für das Leben. Und auch
wenn es ein wenig Anlauf braucht,
Maria, die bis zum bitteren Tod mit
Jesus ausgeharrt hat, ist die erste,
die sein neues Leben wahrnehmen

darf. Und für die damit etwas Neues beginnt. Maria muss begreifen,
dass die Gegenwart des Auferstandenen anders ist, sie ist Neuschöpfung, neue Kreatur. Der Auferstandene gehört nun zur Welt Gottes,
zu einer Sphäre, die unsere Wirklichkeit überschreitet.
Angesichts dieser dramatischen
Neuigkeit dürfen wir die Frage
einmal umdrehen und fragen:
Herr, wen suchst du da eigentlich
im Garten? Herr, bist du in diesem
Augenblick nicht am ganz falschen
Ort? Es hätte wirkungsvollere Orte
für ein Erscheinen gegeben.
Stellen wir uns einmal vor, Jesus
wäre zum Tempelplatz gegangen.
Das wäre ein Auftritt gewesen!
Er wäre Pontius Pilatus erschienen
und hätte ihm gesagt: Du, mein
Lieber, hast den Fehler deines Lebens gemacht. Dein Name ist von
Schuld befleckt für die nächsten
paar Tausend Jahre.
Aber es wird ganz bewusst etwas
anderes erzählt. Jesus kehrt zurück ans leere Grab und spricht in
Seelenruhe mit einer für die Weltgeschichte scheinbar unwichtigen
Frau. Er geht souverän an all dem
vorbei, was auf Erden und von
Menschen für wichtig gehalten
wird.
Gott ist eben kein Karriere-Coach,
Gott ist ein Gärtner. Einer, der das
geknickte Rohr nicht abbricht.
Auch den grausam am Kreuz zu
Tode Gefolterten nicht im Stich
lässt.

Der grosse Gärtner ist immer noch
am Werk bis heute. Und an diesem
Osterfest fragt er uns: Wen suchst
du? Falls wir es nicht so genau wissen wie Maria damals, wir können
ihm immerhin eingestehen, dass
wir etwas suchen in unserem Leben, von dem wir nur wissen, dass
es fehlt. Er wird es dann schon
beim Namen nennen. Amen.
Gebet
Gott des Lebens, das Grab blieb
nicht verschlossen, der Tod hat
nicht gesiegt, das Leben ist zurückgekehrt. Wir zehren von dieser
Hoffnung, dass du unser Leben in
der Hand hast.
Und so bitten wir für die alten und
kranken Menschen: Sei du bei ihnen und gibt ihnen Trost.
Wir bitten dich für die Sterbenden:
Lass sie nicht allein.
Wir bitten dich für die Toten: Nimm
sie auf in deiner Gnade.
Wir bitten dich für alle, die sich Tag
und Nacht um andere kümmern, in
den Spitälern, den Pflegeheimen,
den Arztpraxen, zu Hause, wo
auch immer: Sei du bei ihnen und
gib ihnen Kraft.
Wir bitten dich für die, an die wir
jeden Tag denken: Denk auch du
an sie.
Amen.

Nachrichten
Passionslicht. Gemeinsam mit vielen anderen Kirchgemeinden in der
Schweiz laden wir dazu ein, von
Gründonnerstag bis Karsamstag
um 20 Uhr eine Kerze in das Fenster zu stellen und für Menschen zu
beten oder an Menschen zu denken, die sich engagieren oder Not
leiden.
Karfreitag. Wenn Sie einen Gottesdienst am Karfreitag feiern wollen,
empfehlen wir Ihnen um 10 Uhr
SRF 1 einzuschalten. Dort wird ein
Gottesdienst mit Pfarrerin Kathrin
Bolt aus St. Gallen übertragen.
Osterläuten. Schweizweit läuten
die Kirchenglocken am Gründonnerstag, 9. April, 20 Uhr und am
Ostersonntag, 12. April, 10 Uhr.
Um diese Zeit beginnen die Übertragungen der Ostergottesdienste aus Martigny auf SRF 1 und aus
Chur auf TSO und RSO. Ausserdem
ist im Radio auf SRF 2 und der Musikwelle eine Radio-Predigt zu hören.

Osterkollekte. Gemeinsam mit vielen Kirchgemeinden in der ganzen
Schweiz unterstützen wir Flüchtlinge aus dem Syrien-Krieg. Es wird
für zwei komplementäre Projekte
gesammelt:
• Medizinische Notfallhilfe auf
Lesbos
• Unterstützung in Bezug auf Hygiene und Schule in Nordsyrien
Spendenkonto:
IBAN CH40 0079 0016 5902 3311 1
Berner Kantonalbank BEKB
Begünstigter / Empfänger:
Ev.-ref. Kirche Schweiz EKS
Osterkollekte 2020 – Nothilfe
Sulgenauweg 26
3001 Bern
Lichtblick. Der nächste Lichtblick
erscheint am Freitag, 17. April. Wie
üblich können Sie den Lichtblick
auf www.mref.ch downloaden
oder per Post oder E‑Mail im Pfarramt anfordern: Tel. 081 322 14 08;
E-Mail: pfarramt@mref.ch.

Wenn die Zeiten hart sind,
möge die Härte dein Herz niemals verwandeln in Stein,
wenn die Schatten fallen, mögest du dich erinnern,
du gehst nicht allein. (aus einem irischen Segen)

