März 2021

deutsch

Denk an mich, wenn du in
dein Reich kommst! (Lk 23,42)
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Sprich mit Jesus!
Talk to Jesus!
Liebe Freunde von go4peace,
irgendwie war er nicht ins Leben gekommen. Er hatte sich so manches Verbrechen zu
schulde kommen lassen. Nun musste er seine Fehler mit dem Leben bezahlen. Zu dritt waren
sie zum Tode verurteilt und gekreuzigt worden. Den Grund für seine eigene Verurteilung
konnte er verstehen. Es war der „Lohn für seine Taten“ (Lk 23,41). Neben ihm hing Jesus – 33
Jahre alt, daneben ein zweiter Verbrecher. Jesus war für die Botschaft der Liebe eingestanden.
Er hatte viele Ungerechtigkeiten beim Namen genannt. Damit hatte er die Großen seiner
Religion gegen sich aufgebracht. Sie hatten ihm den Prozess gemacht und nun hing Jesus
ungerechterweise am Kreuz.
Es gab kein Zurück mehr für den jungen Mann. Sein Leben würde bald an sein irdisches
Ende kommen. Ob er zu Lebzeiten einen Draht zu Gott gehabt hatte? Wir wissen es nicht. Aber
in diesem Augenblick spürt er die tiefe Gutheit und Barmherzigkeit Jesu. Er schaut auf Jesus
und bittet ihn: „Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst!“ In seiner Not spricht er
Jesus direkt an. In diesem Sprechen findet seine Seele Halt und Zuversicht. „Heut noch wirst
du mit mir im Paradies sein!“ darf er hören.
Ganz plötzlich musste in einer entfernter liegenden Stadt für eine junge Studentin eine
Wohnung gefunden werden. Wir waren schon auf dem Weg in diese Stadt. Telefonisch wurde
ihr von einem Angebot abgeraten. Im Internet fand sie schnell eine passende Wohnung, die es
noch an dem Tag zu besichtigen galt. Sie schrieb über ihr Smartphone eine Mail an die
Vermieterin. Ob die so schnell antworten würde? – Unsere Zeit war begrenzt. Wir beteten.
„Jesus, wenn es dein Wille ist, lass diese Frau die Mail finden und reagieren!“ Nach 5 Minuten
kam von der Vermieterin die Frage, wann die Besichtigung sein solle. „Wenn möglich in 15
Minuten!“ schrieb die junge Frau zurück. „Oh, das ist aber echt sportlich, aber es geht!“ war
die Antwort. Es gibt keinen Augenblick, in dem es nicht möglich ist, mit Jesus zu sprechen.
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