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                 Joh 14,23-29                                                                                                    6.Ostersonntag im Lesejahr C  

         Wieviel Erinnerung brauchen wir, um die richtigen Folgen aus der 
gesellschaftlichen, staatlichen, der privaten, der kirchlichen 
Vergangenheit zu ziehen, vor allem aus der unseres Landes? 
Wieviel Erinnerung an Verletzungen des Körpers, der Seele, der 
Enttäuschungen, des Scheiterns, der Fehler, des Benutztseins 
sind lebenswichtig, um anders, besser zu leben. In Zeiten der 
bitteren Tränen und schweren Zweifel helfen Erinnerungen an 
schöne Zeiten, Glück, gute Menschen und an Liebe. Wer sich 
erinnert, lebt anders, schaut genauer kritischer auf das 
Gegenwärtige, was wir erleben und was geschieht in der 
Gesellschaft, in der Welt und in der Kirche. Wer geschichtslos lebt 
wird gesichtslos, verdrängt woher er kommt, was geprägt hat, 
wie, wodurch, durch wen man zu dem geworden, der man heute 
ist. Vieles erklärt sich aus der Vergangenheit der Menschheit, der 
Erde, der Religionen, der Weltanschauung, aber auch aus der 
eigenen Vergangenheit. Wir verstehen wie wir geworden, was wir 
heute sind und werden wollen und auch eben nicht, was wir weder 
privat, gesellschaftlich, staatlich noch kirchlich wieder erleben 
wollen. Noch immer geschieht zu viel Schreckliches, Grausames, 
Gewalt in Wort und Tat, Menschenhass, Naturzerstörendes, 
Jesusvergessenheit. Ist Lernen aus der Vergangenheit so schwer? 
Ist Änderung des Denkens, Handelns, Redens, Fühlens und auch 
des christlichen Glaubens so schwer? Für uns selbst, Staat, 
Gesellschaft und für die Kirche? Es scheint so und wir leiden 
daran. Mal brauchen wir den Leidensdruck der Erkenntnis, dass 
wir so nicht weiterleben können oder wollen, um glücklich, 
geliebt, sinnvoll zu leben, mal ist es ein Ereignis, ein Gedanke, 
eine Begegnung, die anstößt aus der Vergangenheit zu lernen und 
uns zu ändern, manches, auch Menschen aufzugeben oder uns, 
auch unseren Glauben zu verändern, damit wir besser leben, um 
mehr nach Jesus zu leben, um Gott zu entdecken, vertrauen, 
hoffen und zu lieben. Jesus nennt das Trost, die heilige Geistkraft, 
die sich darin zeigt, die uns aufmerksam macht, was zählt und 
wichtig ist, wer uns gut, wie Gott da ist, was uns Sinn und 
Zuversicht schenkt. Christsein, wie auch das Menschsein, ist nicht 
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immer ein Wellnessbereich. Leben, Menschen und auch wir 
entwickeln uns weiter, hoffentlich. Wenn Jesusvergessenheit und 
Gottvergessenheit im kirchlichen Christentum siegen, dann 
verkommt es zu einem Brauchtumsverein, einer selbstverliebten, 
sich um Macht, Besitz, Egoismus kreisenden Institution mit 
menschenfeindlichen Regeln und Verbrechen. Daran wir leiden, 
manche wohl nicht, weil sie weder lernen noch sich belehren 
lassen. Wir aber sehnen uns nach mehr Jesus im Menschsein, 
nach mehr Gott in unserem Leben, dann aber wird es unbequem 
und anstrengend, weil wir nachdenken und immer wieder Wege 
der Neuausrichtung, der Veränderung gehen müssen. Wir bleiben 
ja nicht nur äußerlich, biologisch wie wir sind, wir verändern uns 
hoffentlich auch innerlich, in Denken und Glauben. So lernen wir 
von Jesus wahres Menschsein und Glaube an Gott, wir reden 
miteinander über Welt, Ereignisse, aber auch über Grundfragen 
des Lebens, unserer Person und kommen so zu Gott. Hoffentlich! 
Denn das Leben ist zu kurz, um es nur in Terminen und 
Gelderwerb zu verbringen. Letztlich suchen wir Sinn und Halt, 
Freude und Liebe, Vergebung und Vertrauen. Sobald wir mehr 
nachdenken kommen wir zur Frage nach Gott und Gott in unserem 
Leben. Wenn wir denn soweit wollen. Wenn wir uns dazu anstoßen 
lassen! Wenn wir kritisch und ehrlich, feinfühlend und nüchtern 
auf alles, was geschieht schauen und darüber nachdenken. Dann 
aber finden wir Gott, dann finden wir Lebensfreude und Hoffnung, 
Sinn und Liebe.     

 


