Nicht allein
"Und sie sagten zueinander: 'Brannte nicht unser Herz, als Er mit uns redete und
uns den Sinn der Schrift eröffnete?'"
(Lukasevangelium 24,32)

In diesem Jahr kein lauter Osterjubel, der sich zum Himmel erhebt. Seit Wochen sehen wir
die Bilder der Zerstörung und das damit unfassbare Leid der ukrainischen Bevölkerung.
Der Osterjubel stemmt sich eher leise gegen den Todeslärm des Krieges. Und doch feiern
wir Ostern! Ostern gegen den Krieg, gegen den Tod, gegen die verbrannte Erde, der die
Ukraine durchzieht. Wir beten gegen jede Art von Krieg und Gewalt, wir beten um den
Frieden mit der Kraft unseres auferstandenen Herrn. Mögen seine Worte sich in unser
Herz einbrennen und uns zu Boten seiner Liebe und seines Friedens werden lassen,
mitten in unserer Zeit. Bleiben wir nicht unter uns in unserer Ratlosigkeit. Wer die Nacht
im Leben kennt, der weiß, wie gut es ist, nicht allein zu bleiben mit seinen Fragen, Sorgen
und Ängsten: „Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und er nahm das Brot,
sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen.“ Im Brotbrechen ist Er da, der
ganze Jesus, die Summe seines Lebens und Sterbens. Da erkannten sie Jesus.
neuanfang
nie mehr
klopfst du
an dieselbe tür
deine wunden aber
wandern noch lange
mit dir

zerbrochene träume
haften wie kletten in den kleidern
beschwerlicher von tag zu tag
bekehre dich nach vorn
von dort her kommen
arme weit dir entgegen
in ihnen geborgen
verwandelt sich
alles
Andreas Knapp, in Brennendes Feuer, Echter Verlag

Gesegnete Ostern!

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Heinz Lenhart

Bild: Duccio di Bouninsegna, Christus erscheint zwei pilgernden Aposteln, auf dem Weg nach Emmaus
(Altarretabel des Sieneser Doms,1308-1311) @ wikimedia.org

Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Maren Dettmers, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Angela Gessner, Ulrike Hofmann, Dr.
Christoph, Klock, Heinz Lenhart, Erika Ochs, Elisabeth Prügger-Schnizer, Heiko RuffKapraun und Dr. Hans Jürgen Steubing
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