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Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 22. Juni 2014, 18.45 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  
über Mt 28,1-8.16-20 
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

am Sonntag, 22. Juni 2014, Beginn 18 Uhr,  
anlässlich des Ökumenischen Taufgedächtnisgottesdienstes  
im Rahmen der Heiligtumsfahrt in Aachen,  
Annakirche, Annastraße 35, 52062 Aachen  

Liebe Schwestern und Brüder,  

ich möchte Sie zunächst auf Ihrer Heiligtumsfahrt in diesem evangelischen Gotteshaus willkommen heißen. Es 
ist mir eine große Freude, dass Sie auf ihrem Pilgerweg die Ökumene nicht vergessen und auf Ihrer Prozession 
die evangelische Annakirche besuchen. Als evangelische, katholische und orthodoxe Christinnen und Christen 
verbindet uns der Wunsch, Christus zu begegnen. Uns verbindet, dass wir getauft sind auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns verbindet die Hoffnung der Christusbegegnung im 
Heiligen Abendmahl. Uns verbindet die Hoffnung der Christusbegegnung in unseren Mitmenschen und auf 
unseren Lebenswegen. 

Seien Sie herzlich willkommen in diesem Gotteshaus hier im Herzen der Aachener Innenstadt. Die Annakirche 
wurde im frühen 16. Jahrhundert erbaut. Sie wurde erbaut als Klosterkirche der hier in Aachen ansässigen 
Benediktinerinnen. Im Zuge der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1802) wurde sie den 
reformierten und lutherischen Christen von Aachen übertragen. Im Zweiten Weltkrieg wurde diese Kirche fast 
vollständig zerstört und in den Jahren 1950/51 wieder auferbaut. Bis heute versammeln sich evangelische 
Christinnen und Christen der Aachener Kirchengemeinde in der Annakirche zum Gebet und Gottesdienst. 
Lassen Sie uns einen kurzen Blick werfen auf die nachösterlichen Pilger des Matthäusevangeliums, von denen 
wir eben in der Lesung gehört haben: 

Glaube In Bewegung – sich auf den Weg machen: Maria aus Magdala und die andere Maria hatten sich auf den 
Weg gemacht, um nach dem Grab Jesu zu sehen (28,1). Und nachdem sie das Grab leer gefunden hatten, eilten 
sie zu den anderen Jüngern. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude. (28,8) 

Auch die Jünger hatten sich im Auftrag Jesu auf den Weg nach Galiläa gemacht. Und als sie den auferstandenen 
Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber es gab auch einige, die zweifelten. (28,17) 

Sich auf den Weg machen und unterwegs sein: 

Glaube in Bewegung, das ist das Motto Ihrer Heiligtumsfahrt. Viele Menschen sind in diesen Tagen unterwegs 
hierher nach Aachen. Sie machen sich auf den Weg, um Christus zu begegnen. Viele Menschen pilgern in diese 
Stadt, um den Gekreuzigten und Auferstandenen neu und zugleich vertraut zu erleben. Sie wünschen sich die 
Begegnung ihres persönlichen Lebens mit Jesus Christus.  
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Mich beeindruckt an den biblischen Pilgern, mit welch unterschiedlichen persönlichen Befindlichkeiten sie 
unterwegs sind: Von Maria aus Magdala und der andere Maria wird gesagt, dass sie voll Freude und auch mit 

Furcht vom leeren Grab zu den anderen Jüngern unterwegs waren. Von den Jüngern heißt es, dass  die einen in 

Anbetung niederfielen vor dem auferstandenen Christus. Aber es gab auch einige, die selbst in der Gegenwart 
Christi zweifelten. Freude und Furcht. Anbetung und Zweifel. 

Wir tun gut daran, in uns selbst und in jedem Christen um solche Vielfalt – auch im Glauben – zu wissen: Es gibt 
Zeiten, in denen unser Leben von Furcht und Sorge ergriffen ist. Es gibt Zeiten, in denen wir an Gott zweifeln 
oder gar drohen zu verzweifeln. Ein anderes Mal ermutigt uns der Glaube und gibt uns Stärke, unser Leben zu 
meistern. Ja, und manchmal könnten wir die Welt umarmen und wir sind voll des Lobes für unseren dreieinigen 
Gott.  

Freude und Furcht. Anbetung und Zweifel. Vielfalt im Glauben. 

In solcher Vielfalt sind Maria aus Magdala, die andere Maria, die Jünger, und sind wir im Glauben bewegt. Da 
liegen Freude und Furcht oft nahe beieinander. Da ist der Schritt zwischen Anbetung und Zweifel manchmal gar 
nicht so weit. Ich (persönlich) finde es sehr ermutigend, dass Papst Franziskus in den Mittelpunkt seines 
Apostolischen Schreibens die Freude des Evangeliums stellt:  

Die Freude des Evangeliums, so schreibt er, erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. 

Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und 

von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer - und immer wieder - die Freude.1 

Auch die Tauferinnerung ist ein Unterwegs-Sein zu Christus. 

In einer schönen Lutherlegende heißt es, dass Martin Luther einmal, als er sich in einem Gespräch besonders 
missverstanden fühlte, den Satz “Ich bin getauft.” auf einen Tisch schrieb. “Ich bin getauft.” Egal, ob diese 
Legende der historischen Wahrheit entspricht oder nicht – die Gewissheit, getauft zu sein, hat Luther Kraft 
gegeben und Hoffnung, dass er von Gott nicht alleine gelassen wird.  

„Glaube In Bewegung – sich auf den Weg machen“.  

Gestatten Sie mir dazu noch eine kurze Anmerkung zur Ökumene: Ich habe wiederholt zum Ausdruck gebracht, 
dass wir eine „Ökumene der Umkehr“ brauchen. Ich meine damit, dass wir in allen christlichen Kirchen die 
Bereitschaft brauchen, uns auf den Ruf zur Umkehr, den der Geist Gottes uns immer wieder nahe bringt, 
einzulassen und dabei zu entdecken: „Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt?“ (Römer 2,4)2. 
Ökumene der Umkehr – dabei geht es nicht darum, dass wir wechselseitig feststellen, wo wir bei jeweils anderen 
Kirche Umkehrnotwendigkeiten, Korrekturbedarf o.ä. sehen. Es geht darum, dass wir selbst – der einzelne 
Christ/die einzelne Christin und ihre/seine Kirche – bereit werden zur Umkehr. Und das, liebe Schwestern und 
Brüder, geschieht dann, wenn wir auf die Worte Christi hören mit offenen Ohren und offenen Herzen. 

Der Ruf zur Umkehr ergeht zunächst und vor allem nicht an andere, sondern jeder und jede selbst müssen den 
ersten Schritt tun. Aber es geht um mehr, es geht um die Umkehr der Kirche, die Umkehr der Kirchen. Der Ruf zur 
"metanoia" ist das erste, mit dem Jesus Christus an die Öffentlichkeit tritt, das erste, zu der die Kirchen gerufen 
sind, wenn sie um die Einheit bitten. Inwieweit folgen wir dieser Einladung Jesu Christi?  

Ich wünsche Ihnen eine lebendige Christusbegegnung auf Ihrer Heiligtumsfahrt nach Aachen. Und dass Sie, 
erfüllt von der Freude des Evangeliums, zurückkehren von dieser Wallfahrt. Gerade dann, wenn Sie vielleicht voll 
Furcht und mit Zweifel sich auf den Weg gemacht haben. Die Freude des Evangeliums möge Sie immer wieder 
von neuem stärken in Zeiten der Furcht und des Zweifels. Die Freude des Evangeliums möge Ihnen Kraft geben 
für Ihren Alltag in Beruf und Familie. 

Amen. 

ooooOoooo 

                                                
1 Apostolisches Schreiben EVANGELII GAUDIUM DES HEILIGEN Vaters Papst Franziskus, 24. 11.2013, S. 7 
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_Dombes Die Groupe des Dombes besteht seit 1937 als eine ökumenische Arbeitsgemeinschaft 

von je zwanzig evangelischen und römisch-katholischen Theologen der Frankophonie. … Sie bemüht sich um die Überwindung der 
geistlichen und theologischen Entfremdung zwischen den Kirchen und tritt seit Jahren für eine „Ökumene der Umkehr“ ein. 


