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Fragen bleiben offen
Impuls
Fragen bleiben offen, wenn für mich nach einem Konfliktgespräch die
Motive für den Streit im Dunkeln bleiben. Fragen bleiben offen, wenn
ich nicht verstehe, warum hochbezahlte Manager sich auf Manipulation
und Betrug einlassen. Bei politischen Entscheidungen, wie aktuell
dem Einsatz der Bundeswehr in Syrien, bleiben Fragen offen. Es
gibt viel mehr was ich nicht verstehe, als das, was ich verstehe. Als
Jesus mit seinen Jüngern von seinem bevorstehenden Leidensweg
spricht, hatten sie auch viele Fragen. Jesus erklärt ihnen in großer
Geduld die Zusammenhänge und gibt ihnen das Versprechen: »An
dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen«. Jesus blickt voraus
auf seine Auferstehung und auf Pfingsten. Den Jüngern wird dann
vieles klar werden, ihre Fragen werden eine Antwort finden. Wie ist
das mit meinen Fragen? Nein, heute verstehe ich vieles noch nicht.
Warum muss es so viel gesellschaftliches Leid geben? Warum so viel
Terrorismus wie jetzt wieder in Frankreich? Warum tun sich Menschen
im Miteinander so schwer? Ich weiß, dass in der Bibel von Nöten, von
Leid und von dunklen Zeiten die Rede ist. Bevor Jesus wiederkommt wird
es sein wie bei einer Frau, die vor der Geburt ihres Kindes in den Wehen
liegt. Wenn das Kind geboren ist verschwinden die Schmerzen und die Fragen.
Die Freude über das neue Leben bleibt. Advent meint Ankunft. Ich warte auf den, der kommt,
Jesus! Bis dahin bleiben manche Fragen offen.
Das gute Wort aus der Bibel
Jesus sagt: Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen. (Johannes 16,22)
Gesundheitstipp
Stress im Advent? Hier ein uraltes Rezept: Zünden Sie ein paar Kerzen an, machen Sie heißen
Apfelsaft mit Zimt und kuscheln Sie sich mit der ganzen Familie auf das Sofa oder mit vielen Kissen auf den Fußboden und lesen Sie eine Geschichte vor. Es muss überhaupt nicht perfekt sein,
nur live. Suchen Sie etwas aus, was allen gefällt, und nächste Woche ist dann ein anderer dran
mit Vorlesen.
Das ist doch wirklich nur ein Witz
Der Opa geht mit seiner Enkelin in eine katholische Kirche, um ihr die dort aufgestellte Krippe zu
erklären. Als sie die Kirche verlassen, ruft die Kleine zurück: Tschüss Joseph, tschüss Maria, tschüss
Jesuskind! In diesem Augenblick wird ein Vorhang beiseite geschoben und ein Priester spricht das
kleine Mädchen an: »Du kennst dich aber gut aus.« Als sie kurz miteinander gesprochen haben verabschiedet sich der Priester von den Besuchern. Das kleine Mädchen: »Tschüss Kasperle!«
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