Herzliche Anteilnahme
„...und sie erkannten ihn...“
(Lukas 24,31b)

Herzliche Anteilnahme! – Viel wurde in den vergangenen Tagen von Anteilnahme
gesprochen in Bezug auf Brüssel und die Opfer dort. Aber wer hält diese Anteilnahme
auch wirklich durch – auch Tage nach dem Medienrummel und nicht über große Distanz
hinweg sondern ganz persönlich?
Wie lebenswichtig solche Anteilnahme ist, erfahren auch zwei Männer, die kurz nach der
Katastrophe, die all ihre Lebenspläne und Hoffnungen zerstört hat, unterwegs sind. Sie
gehen gebückt und trauernd als jemand kommt, der sie danach fragt, was sie bewegt. Der
Begleiter fragt und hört zu. Erst als sie ihr Herz ausgeschüttet haben, versucht er, ihnen
behutsam seine Sicht der Dinge nahe zu bringen und von Hoffnung zu sprechen.
Später werden sie sagen "Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete?". Die herzliche
Anteilnahme hat die Wiederbelebung der trauernden Herzen bewirkt.
Im Zeichen des geteilten Brotes erkennen die zwei Männer wenig später, dass Christus
auferstanden ist. Sie erkennen, dass die vermeintliche Katastrophe für sie keine ist,
sondern der Beginn von etwas ganz Neuem. Diese Begegnung unterwegs war notwendig.
Im Teilen von Trauer und Angst, aber auch von Freude und Hoffnung verwirklicht sich die
Begegnung mit Gott. So wird Not gewendet. Am Teilen erkennen die Jünger Christus...
Impulse
•
•
•

Erkennen unsere Zeitgenossen am Teilen die Christen?
Mit wem könnte ich heute ganz persönlich Trauer und Angst oder Freude und
Hoffnung teilen?
Fides per caritatem – Glaube verwirklicht in Liebe
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