SPIRIT - IMPULS
2. Ostersonntag – 19. April
Mein Gott, was für ein schönes Evangelium! Und was gibt es alles darüber zu
sagen!
Thomas, ich mag Thomas! Weil sein Name "Zwilling" bedeutet und weil auch
wir Thomas sind, zumindest ab und zu.
Thomas, unser Zwilling, weil er wie wir Zeichen brauchte, um Zugang zum
Glauben an die Auferstehung Jesu zu erhalten. "Wenn ich meinen Finger nicht
in die Wundmale der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich
nicht". So reagiert Thomas.
Welche Zeichen benötigte Thomas und welche brauchen wir heute?
Ich betrachte in dieser Meditation das Zeichen des Friedens. Die Jünger
schlossen sich aus Angst vor den Juden im Haus ein. «Am Abend dieses ersten
Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen
verschlossen hatten…Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit
euch!»
Jesus wusste, dass die Apostel in dieser Lage unruhig und in Panik sind.
Deshalb beginnt er seine Begegnung mit ihnen mit dem Friedensgruss. « Friede
sei mit euch!» .
Die Einschränkung, in die wir gestürzt sind, um die Ausbreitung des
Coronavirus zu vermeiden, ähnelt der Einschränkung der Apostel, die Angst vor
den Juden hatten.
Die aktuelle Beschränkung ermöglicht es, die Schönheit des Familienlebens zu
erkennen, aber auch die Schwierigkeit, sich selbst zu entdecken, den Partner
oder die Kinder in einem reduzierten Raum des Hauses oder der Wohnung zu
entdecken. In einem verschlossenen Alltag leben, was für ein Lernprozess!
In dieser Atmosphäre der Sorge und sogar der Unsicherheit brauchen wir wie
Thomas und seine Gefährten ein Wort, dass uns beruhigen kann. Wäre das nicht:
«Der Friede sei mit euch». Frieden. Innerer Frieden, Gelassenheit, Vertrauen,
aber auch Frieden in unseren Familien, in unseren Pfarreien ... Frieden und
Freude sind Gaben Gottes.
« Der Friede sei mit euch »
Gebet
Gott unser Vater, mein Herz öffnet sich heute für diejenigen,
die leiden und die ich kenne:
Für diejenigen, die die Morgendämmerung nicht kommen sehen,
Herr, stelle das Vertrauen wieder her.
Für diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben,
Herr, lass dein Ohr aufmerksam sein.
Joseph Mbuyi Mukeba

