Impuls Weißer Sonntag
Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer,
Es ist unerhört, beispiellos in der zeitnahen Geschichte. Den Gründonnerstag, den
Karfreitag, die Osternacht und den Ostersonntag müssten wir ohne Sie, liebe
Christen, feiern. Trotzdem ist er auferstanden. Das ist das wichtigste. Der Herr ist
auferstanden. Unser Erlöser hat den Tod besiegt.
Liebe Christen heute, am zweiten Sonntag der Osterzeit, dem Weißen Sonntag oder
seit dem Jubiläumsjahr zwei Tausend mit Papst Johannes Paul dem Zweiten, der
"Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit", zeigt sich Jesus zum ersten Mal seinen
zitternden, verängstigten Jüngern. Dazu hören wir einen Abschnitt aus dem heutigen
Evangelium:
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei
verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu
ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten, zeigte er ihnen seine Hände und seine
Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.
Evangelium, unseres Herrn Jesus Christus.
Ja, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, nach seiner Auferstehung ist das erste Wort
Jesu: FRIEDE. In meiner Muttersprache (Bùlù aus Süd Kamerun) bedeutet Friede:
MVOE. Und auf Deutsch bedeutet Mvoe = Gesund. Es heißt, dass Jesus Christus
seinen Jüngern Gesundheit wünscht, als er zum ersten Mal, nach seiner Auferstehung
mit ihnen spricht: Friede sei mit euch oder Mvoe a mia (auf Bulu) in anderen Worten:
die Gesundheit sei mit euch. Sagt Jesus.
Ja, liebe Christen, Jesus wünscht uns die Gesundheit. Aber er wünscht sie nicht nur,
sondern gibt sie auch. Jesus Christus gibt uns die Gesundheit.
In diesen unerhörten Zeiten der Corona-Pandemie wünscht Jesus uns, Nein, nicht nur
wünschen, sondern gibt er uns die Gesundheit. Deshalb ist das Geheimnis der
Auferstehung der Schlüssel des Heils, der Schüssel der Gesundheit. Und ich
verspreche Ihnen im Namen des Auferstandenen, der uns den Frieden, der uns die
Gesundheit gibt, wird uns schützen und heilen.
Ab jetzt sage ich Ihnen, werden wir die Gesundheit und den Frieden wiedererlangen.
Denn Jesus ist mit uns, Jesus steht uns bei. Seien wir gewiss, ist er bei uns, jetzt und in
Ewigkeit.
Amen.

