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Während sie noch darüber redeten,
trat er selbst in ihre Mitte und sagte
zu ihnen: „Friede sei mit euch!“
(Lk 24,36)
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Mach Platz für Jesus!
Give space to Jesus!

Liebe Freunde von go4peace,
an Raum und Zeit war Jesus nach seinem Kreuzestod nicht mehr gebunden. Sein Körper
lag im Grab. Aber Jesus blieb der, der er war – auch nach seinem Tod. Er blieb die Person, die er
zu seinen Lebzeiten auf Erden war – für immer aufgeweckt von seinem himmlischen Vater. Das
war für seine Freundinnen und Freunde zunächst schwer zu verstehen. Aber sie machten die
Erfahrung, dass Jesus weiter bei ihnen war – nicht zu schauen mit den leiblichen Augen und nicht
zu berühren mit den eigenen Händen. Aber die Auswirkungen seiner Gegenwart waren nicht zu
leugnen. Wenn ER da war, dann spürten sie einen Frieden, den die Welt nicht geben konnte. Das
weiterzugeben war alles andere als leicht. Doch brannte diese Erfahrung so sehr in ihnen, dass sie
davon erzählen mussten. Das klang ungefähr so: „Als wir zusammen waren und unser Herz total
füreinander öffneten, da spürten wir: Er ist nicht weg. Er ist da. Er schenkt uns einen Frieden, den
wir eben noch nicht hatten. Uns war so, als hätte er selber zu uns gesagt: Friede sei mit euch!“
Die Gegenwart Jesu ist zu spüren an ihren Auswirkungen. Seine Gegenwart bewirkt
Frieden, Freude, Licht, Feuer… Diese Auswirkungen der realen Gegenwart Jesu kannst Du
erfahren. Er ruft Dich, sein Freund / seine Freundin zu sein, der / die ihn kennt und der / die seine
Gegenwart spürt. Werde Expert*in der Gegenwart Jesu. Dann wirst Du sagen können: „Ich habe
ihn mit den Sinnen meiner Seele ‚gesehen‘. Ich habe ihn in dem Frieden, den er geschenkt hat,
‚berührt‘! Ich habe im Innersten meines Herzens seine Stimme ‚gehört‘!“
Tomáš erzählt: „Ich war mit einigen Brüdern in den Ferien. Zu zweit hatten wir uns an
einem sonnigen Tag auf den Weg in die Berge gemacht. Wir setzten uns vor eine Almhütte. Das
ganze Bergpanorama umschloss uns. Wir begannen zu reden. Wir erzählten vom vergangenen
Jahr, von unseren Fragen, Aufbrüchen und Versuchen. Ich brachte ganz viele innere Fragen ins
Wort. Auf einmal füllte sich mein Herz mit einem tiefen Glück. Ich spürte: Wir sind nicht allein.
Jesus ist da. Er schenkte uns eine Freude, die vorher nicht da war. Er schenkte uns ein Licht, in
dem ich Antworten auf meine Fragen und neue Ideen für meinen Weg fand. Ich hatte den
Eindruck: Du bist im Himmel. Jesus ist da. Denn wo Jesus ist, da ist der Himmel.“ – Mach Platz
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