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(Mt 28,20)
______________________________________

Mach Mut!
Encourage!

Liebe Freunde des Wortes,
unsicher und zögernd war er auf sie zugekommen. Er – ein Student mit fremdländischem Aussehen – sie eine Studentin, schon lange in ihrer Studienstadt beheimatet. Er suchte
eine Adresse und fragte, ob sie helfen könne. Auch sie kannte die Strasse nicht, zog aber sofort
ihr Handy aus der Tasche und begann mit google-Maps zu suchen. Schnell fand sie die Adresse.
Sie nahm ein Stück Papier und schrieb dem jungen Mann, der nur sehr gebrochen Englisch
sprach, den genauen Weg auf. Dankbar und fast gerührt nahm er die Weg-Beschreibung
entgegen und ließ die junge Frau verstehen: “So viel Zeit und konkrete Hilfe hat mir noch nie
jemand in diesem Land geschenkt!”
Jemanden spüren lassen: Du bist nicht allein! Das war der Weg Jesu. “Wenn Dich einer
zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit!” hatte Jesus seinen Freunden gesagt.
Wenn also einer den Weg nicht kannte, dann bring ihn bis an den Ort, wo er hin will. Und als
Jesus nach seiner Auferstehung heimkehrte zu seinem Vater, da spürte er, dass seine Jünger ihn
weiter brauchen würden. So gab er ihnen für alle Zeit das Versprechen: “Seid gewiss, ich bin
mit Euch alle Tage bis zum Ende der Welt!” (Mt 28,20)
Papst Franziskus sagte am 27. März 2020 vor dem leeren Petersplatz stehend: “Im
zwischenmenschlichen Bereich, in unseren Familien ist es eine der Erfahrungen, die am meisten
weh tun, wenn einer den anderen fragt: “Bin ich Dir egal?” Das ist ein Satz, der uns zutiefst
erschüttert. Die Erfahrung, bedeutsam zu sein und nicht allein zu sein, schenkt Hoffnung und
Frieden.
Lassen wir einander nicht allein! Helfen wir dem Nächsten mit dem, was er gerade jetzt
braucht! – Mach Mut! Encourage!
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