Liebe Schwestern und Brüder!
„Gerade jetzt - von © frohe Ostern“, so hängt zurzeit ein Schriftband am Kirchturm von
St. Peter und Paul und am Wallfahrtsdom in Neviges. Und Sie glauben gar nicht, wie
wichtig mir das ist. Ich möchte Ihnen allen, allen Bewohnern unserer Stadt und auch den
Menschen in Neviges damit eine Freude bereiten. „Gerade jetzt - von © frohe Ostern“.
Gerade jetzt! Nein, das soll nicht über die innere Traurigkeit, die Leere und
Niedergeschlagenheit hinwegtäuschen, die in dieser besonderen und herausfordernden
Zeit der eine oder andere von uns in seinem Herzen spürt. Und schon einmal gar nicht
will dieser Ausruf, den ich mit dem Schriftband regelrecht in unsere Stadt hineinrufen
will, jene verletzen, die derzeit erkrankt sind oder sich um einen geliebten Menschen
sorgen. Ganz im Gegenteil. Ich will Ihnen Mut machen und gerade in dieser dunklen Zeit
einen Lichtstrahl in Ihre Seele senden. In den Kar- und Ostertagen feiern wir, dass wir
eben nicht an einen Gott glauben, der sich aus allem, besonders aus unserem
menschlichen Leid heraushalten will. Vielmehr möchte er jedem von uns nahe sein.
„So nahe willst Du uns sein. So klein hast Du Dich gemacht, damit Du auch noch in die
letzte Falte unserer manchmal verstörten Herzen passt. Bist ein Kind, ein verletzlicher
Mensch geworden und hast Dich auch dann nicht aus dem Staub gemacht, als man Dir
an den Kragen wollte. Hast geweint, gelitten und geschrien, hast gehadert und doch an
Deinem Vater festgehalten. Ja, so klein hast Du Dich gemacht, um in meiner Not,
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit groß zu sein. Doch die Dunkelheit konnte Dich
nicht halten, vielmehr hast du den Tod unendlich blamiert. Deine Kraft, Dein
Vorangehen, Dein Vertrauen auf den Vater, der auch uns erschaffen hat und das
bestimmt nicht, um uns im Tod fallen zu lassen, lässt uns weitergehen, hoffen wider aller
Hoffnung und innerlich überzeugt sein, dass Du alles zum Guten vollenden wirst...“
Liebe Schwestern und Brüder,
aus diesem Grunde rufe ich Ihnen zu und bitte Sie: Rufen Sie es weiter...!
„Gerade jetzt - von © frohe Ostern“
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