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MutMachMinute #10 zum Mo 13.04.20  - Ostern - Suchen & finden

Es gibt geheimnisvolle Orte. Orte, die
unglaubliche Geheimnisse in sich bergen, wo
man ungeahnte, neue Sachen entdeckt!

In unserer Wohnung gibt es so einen Zugang zu
einer neuen Realität. Meine Frau hat ihn mir
gezeigt! Das war so: Ich war morgens auf der
Suche nach meinem linken Hausschuh und hab
meine Frau gefragt, klar! Sie meinte wissend:
„Guck unter der Couch!“

Ich bin also ins Wohnzimmer gegangen und
ganz runter auf die Knie. Und ich konnte nur
ehrfürchtig und verwundert staunen!
Tatsächlich! Mein linker Hausschuh, war nicht
da. Aber, ich konnte das Stofftiereinhorn
finden, das unsere Tochter seid Tagen vermisst.
Auch eine viertel Dampfnudel, die unsere
Kleinste wohl für schlechte Zeiten bunkern
wollte und, juchu, mein Trail-Magazin, das ganz
von selbst aus der Küche verschwunden war!
Was da alles zum Vorschein kommt, aus den
drei Tagen seit dem letzten Saugen?
Unglaublich.

Da konnte ich auch die Frauen in der
Ostergeschichte plötzlich aus einer ganz neuen
Perspektive verstehen. Die machen sich
morgens auf die Suche. Sie wissen genau wo
das Grab ist, in dem ihr Freund Jesus liegt. Da,
haben sie ihn begraben und mit ihm alles, was
er von Gottes grenzenloser Liebe erzählt hat,
die neue Welt die Jesus vorgeträumt hatte.
Alles was die Frauen so froh und mutig hat
leben lassen, alle Hoffnung war an Karfreitag
mit Jesus gestorben und begraben.

Drei Tage später wollen die Freundinnen
trauern und mit der Sache Jesus endgültig
abschließen. Und als sie zum Grab kommen,
finden sie genau nicht das, was sie suchen: da
ist kein toter Freund. Sie finden was ganz
anderes! NICHTS! Das Grab ist leer.

Und da merken sie, Mensch, dieses NICHTS ist
in Wahrheit unendlich viel! Wenn das, was in
diesem Grab tot liegen müsste, nicht da ist,
dann ist die Sache mit Jesus hier längst nicht zu
Ende! Dann fängt in dem Grab in Wirklichkeit
was ganz Neues erst an! Neues Leben. Ja. und

wenn sogar der Tod nicht das Ende von allem
ist, dann muss doch alles möglich sein, oder?

Die Frauen finden nicht, was sie suchen,
sondern viel mehr und ganz anderes! Neuen
Mut und neue Hoffnung. Zumindest so viel,
dass sie mit „Furcht und Freude“, mit wackligen
Knien also, aber dieser unglaublichen Freude
im Bauch, losgehen. Und weil echte Freude,
halt raus muss, jubeln sie „Christus ist
auferstanden. Jesus lebt!“ Was er angefangen
hat: Wie er Menschen für Gottes Liebe
begeistert, Hoffnung, Mut, Zuversicht
verbreitet, das lebt weiter! Mit uns, nämlich.
Wo wir genauso begeistert Mut, Zuversicht und
Hoffnung teilen, wie die Frauen in der
Geschichte es tun. Unglaublich, einfach
wunderbar, oder?

Ich bin sicher, ich glaube fest, dass es mehr
gibt, als ich erwarte und denke. Und dass
wirklich alles möglich ist: Neues Leben, wo
keiner mit rechnet, Hoffnung und Mut. Alles
das lässt sich seit Ostern bei Gott finden,  wenn
man von Herzen vertraut und sucht.

Nur wo mein linker Hausschuh ist, bleibt für
mich weiter ein Geheimnis. hmmm.

Gesegnete Ostern zu Hause und bleibt gesund,

Euer,

Henning Lang, Pfr.


