Er ist weggegangen
Doch Er kommt wieder

Verabschieden müssen
denn Er ist weggegangen
für immer
Er ist nicht mehr da
und dennoch
ist Er da

Weggegangen
Er ist weggegangen. Weg von dieser Erde – nur der tote Körper bleibt zurück.
Der Tod ist rücksichtslos, erbarmungslos
Der Tod stellt viele Fragen an die Hinterbliebenen. Fragen kommen auf wie
Warum? Wieso? Für was?
Wie soll dieser Abschied verkraftet werden?
Wie nur soll es jetzt weiter gehen?
Jeder Mensch hinterlässt eine Lücke. Die Grösse der Lücke wird bestimmt
durch die Freundschaft und Beziehung, welche man hatte mit dem Menschen
der nicht mehr da ist. Allein die Erinnerung und die Hoffnung bleibt.
Auch an Ostern ist Jemand weggegangen, durch den schweren Tod am Kreuz.
Unter dem Kreuz sind einige Menschen gestanden. Die Nachfolger und
Begleiter von Jesus verstanden die Situation nicht. Sie verstanden nicht dass es
diesen Tod brauchte. Für sie und für viele andere war der Abschied voller
Schmerz, sehr bitter und unerträglich. Sie konnten und wollten es (zuerst) nicht
verstehen. Warum musste Jesus sterben? Wie nur konnte das geschehen?
War alles für Nichts? und; Wie nur sollte es jetzt weitergehen ohne Jesus? Die
Traurigkeit, Verwirrung und offenen Fragen waren gross.
Sie legten Jesus in ein Grab. Doch dort blieb er nur drei Tage. Am dritten Tag
war der Stein weggerollt, das Grab leer.
Ein Wunder? Nein, viel mehr als ein Wunder. Gottes Erbarmen steht dahinter.

Es brauchte diesen Tod, damit Satan besiegt wurde. Jesus durchbrach mit
Seinem Tod Satans Macht. Durch den Tod am Kreuz wurde der Weg zu Gott für
uns frei. Dort am Kreuz hängt all unsere Schuld, all unser Versagen.
Nein, dieser Tod am Kreuz ist nicht vergebens geschehen. All das geschah für
dich und mich.
Das ist das wichtige, wirkliche wahre Ostern. Warum Schoggihasen, Eier und Co
dazugekommen sind weiss ich nicht. Fein sind die Süssigkeiten, aber nicht
lebensrettend.
Wichtig ist allein das Kreuz.
Das Kreuz als Verbindung zwischen Mensch und Gott.
In diesem Sinne wünsche ich dir ganz frohe Ostern.
JESUS IST AUFERSTANDEN!

liebe Grüsse, monika.

