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Gedanken fürs Zum Mitteilen Ostern 2021
Ich sitze in meinem Büro in Häselgehr und lasse meinen Gedanken Freiraum,
sie dürfen fliegen. langsam schiebt sich eine bekannte Figur in mein geistiges
Blickfeld. Es sind die drei sitzenden Affen: der erste hält sich die Augen zu, der
zweite steckt seine Finger in die Ohren und der letzte hat seine Pratzen über
den Mund gepresst. Bei genauerem Hinsehen ist der vierte schon da: Der
WhatsAff sieht nichts, hört nichts und sagt nichts, er ist also die Summe der
ersten drei und starrt nur auf sein Mobiltelefon. Ich kann das Gefühl nicht
loswerden, dass durch die Corona-Krise die Anzahl der Menschen
zugenommen hat, die den einen, den anderen oder gar alle Affen seinen
Mitmenschen gegenüber vertritt.
Und dazu noch Fastenzeit. Haben also manche gedacht: Ich verzichte diesmal
auf Mitmenschlichkeit? Es scheint fast so.
Wir gehen auf Ostern zu und es wird Zeit, den Blick zu schärfen, auf die
richtigen Töne zu hören und die Sprache des Herzens wieder zu finden.
Auch wenn der Winter manchmal noch seine Krallen ausfahren wird, der
Frühling ist nicht mehr aufzuhalten. Wenn der Schnee sich zurückzieht,
entdecken wir die ersten Blumen, in den meisten Tümpeln kaulquappt es, das
Grün fängt wieder an zu dominieren und im Freien freut man sich über jeden
Sonnenstrahl. Und das willst du nicht sehen?
Die Lautlosigkeit des dichtesten Schneefalls zählt zu den intensivsten
Geräuschen. Aber je frühlinger es wird, desto lauter werden die Salven der
Töne, wenn unsere Pflanzen, Sträucher und Bäume schießen. Und das willst du
nicht hören?
Die Tage werden länger, die Sonne scheint wärmer, der bunte Frühling löst den
weißen Winter ab, die Begegnungen, wenn auch mit Abstand, finden wieder
statt, das Leben nimmt an Geschwindigkeit wieder zu. Und du willst mit
Niemandem darüber sprechen?
Doch es rentiert sich noch zu leben. Zugegeben, vieles hat sich verändert. Aber
mit offenen Augen sehen wir auch die Not des Nächsten und haben Hände zum
Helfen. Wer dem Sprachlosen sein Ohr öffnet, ist auf der Spur der Nachfolge
Jesu. Und ein Lächeln kann oft mehr sagen als tausend Worte. Also, mach dich
auf, du hast noch viel zu erledigen. Dies meint dein Pfarrhelfer
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der Gekreuzigte und Auferstandene
JESUS
Seine Hände - wie vielen hat er sie gereicht und Gutes getan
Seine Füße- müde vom Gehen zu all den Menschen
Sein Gesicht - lächelnd und freundlich
Erinnern wir uns jetzt an den Spott, die Schmerzen. Sehen wir das Gesicht - sein Gesicht - gezeichnet
und verwundet von der Dornenkrone. Domen - spitz und scl'la
Die Hände - seine Hände - er hat sie am Kreuz geöffnet - und die Nägel haben sie durchbohrt.
Und Gott, sein Vater, konnte nicht anders. Jesus musste diesen Kelch trinken.
Gott Vater und der Sohn haben diesen Weg gewählt, damit wir frei sind. Die
Erlösung ist durch Jesus Christus am Kreuz vollbracht!! Warum? Aus Liebe,
aus reiner Liebe.

Maria aus Magdala geht zum Grab. Sie will zu ihrem Herrn!! Der Stein ist nicht
mehr vor dem Eingang. Das Grab ist offen. Sie sucht ihren Herrn". Jesus
spricht sie mit ihrem Namen an: .MARIA" und sie hört ihn.
Die Jünger haben sich im Haus versammelt. Sie haben Angst, sind verunsichert
- und enttäuscht. Und plötzlich - steht Jesus in ihrer Mitte und grüßt sie: .,Friede
sei mit euch!" Er zeigt ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner
Seite. - Sie schauen auf Jesus.
Thomas ist an diesem Abend nicht bei ihnen. Er kann das Erzählte nicht
glauben, muss es selber sehen, nicht nur sehen - er will die Wunden Jesu
fühlen - sie berühren.
Jesus steht plötzlich wieder in ihrer Mitte und grüßt sie: .,Friede sei mit euch!"
Jesus wendet sich Thomas (uns) zu: " Leg deinen Finger auf meine
durchbohrten Hände! Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner
Seite! Zweifle nicht länger, sondern glaube!" Thomas ist überwältigt: .Mein Herr
und mein Gott!"
Die Zwei auf dem Weg nach Emmaus, - sie haben Jesus eingeladen bei ihnen
zu bleiben, ihr Gast zu sein.
Jesus kennt die Menschen. Er weiß genau wie er uns die Augen und Ohren
öffnen kann. Es liegt an uns, ob wir ihn hören - auf ihn schauen - ihn
einladen - ihn suchen. Jesus ist schon da und wartet.
Und wir alle - die Jesus erkennen - sind voller Freude und Dankbarkeit. Nicht
mehr ängstlich - sondern wir können Frieden und Hoffnung haben. gudrun

