Liebe Schwestern und Brüder!
„Ihr seid Zeugen dafür“ (Lk 24,48) Im Licht des Evangeliums möchte ich mit dem Hl.
Augustinus ein Paar Gedanken zu unserer Situation darstellen: Nach seiner
Auferstehung erschien der Herr seinen Jüngern und grüßte sie mit den Worten: „Friede
sei mit euch!“ (Lk 24,36). Das ist wirklich der Friede, dieser Gruß, der heilt, denn das
Wort „salutatio“ – Gruß – kommt von „salus“ – Heil.
Was könnten wir Besseres erhoffen? Der Mensch empfängt den Gruß (salutatio) von
dem, der das Heil (salus) in Person ist, denn unser Heil ist Christus. Ja, er ist unser
Heil, er, der für uns verwundet und ans Holz genagelt wurde, dann vom Holz
abgenommen und ins Grab gelegt wurde. Doch aus dem Grab ist er erstanden; seine
Wunden sind geheilt, behalten aber ihre Narben. Es ist hilfreich für seine Jünger, dass
seine Narben bleiben, damit die Wunden ihres Herzens geheilt werden.
Was für Wunden? Die Wunden ihres Unglaubens, unsere Krankheiten gerade das
Virus, Gewohnheiten die uns gefangen nehmen…. Jesus erschien vor ihren Augen mit
einem echten Leib und sie „meinten, einen Geist zu sehen“. Das ist keine leichte
Wunde in ihrem Herzen. […] Doch was sagt der Herr Jesus? „Was seid ihr so bestürzt?
Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen?“ (Lk 24,38). Wir meinen,
wie lange noch Herr, nimmt uns dieses Virus gefangen?
Es ist gut für den Menschen, dass nicht sein Denken sich im Herzen erhebt, sondern
dass sein Herz sich erhebt, nämlich dorthin, wohin der Apostel Paulus die Herzen der
Gläubigen verwurzeln wollte zu denen er sagte: „Ihr seid mit Christus auferweckt;
darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt.
Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische! Denn ihr seid
gestorben, und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser
Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit“
(Kol 3,1–4).
Und was ist das für eine Herrlichkeit? Die Herrlichkeit der Auferstehung, die Heilung
unsere Krankheiten. Wir aber glauben den Worten dieser Jünger, ohne dass sie uns
den auferstandenen Leib des Erlösers gezeigt hätten. Doch damals erschien dieses
Ereignis unglaublich. Der Erlöser hat sie also nicht nur durch das Sehen zum Glauben
geführt, sondern auch durch das Berühren, sodass mittels der Sinne der Glaube in ihr
Herz hinabsteigen und in der ganzen Welt denen verkündet werden konnte, die weder
gesehen noch berührt hatten, aber doch ohne zu zögern glauben sollten (vgl. Joh
20,29).
Jesus Christus der für uns auferstanden ist, heile uns, führe uns zusammen an seinen
Tisch, den Er seinen Jüngern damals selber vorbereitet hat. Bitte bleiben Sie in Seinem
Segen und gesund.
Ihr P. Maria Pushpam

