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heute hörten wir eine bewegende Szene aus dem Evangelium nach Lukas, nämlich
die Auferweckung des einzigen Sohnes einer Witwe aus Nain. Die Bewegung seitens
Jesu hatte die folgenden Sequenzen, zuerst das Mitleid Jesu über das Schicksal der
Witwe, die ihren Sohn verloren hatte. Jesus war zurzeit unterwegs, das heißt in Be-
wegung und die Menschenmenge, die dem toten Leib des jungen Mannes folgte, war
auch in Bewegung, außer dem Mann, der starb. Die Bewegung Jesu hat immer ein
Ziel, dass seine Bewegung eine lebenspendende Bewegung ist. Jesus Christus, der
alles bewegen kann, stoppt absichtlich die Bewegung der Menschenmenge, die den
Leib des jungen Mannes trug. Die äußere Bewegung Jesu ist nun durch das Mitleid
gegenüber der Witwe innerlich sehr bewegt. Wenn eine innere Bewegung Jesu statt-
fand, konnte Jesus dem unbeweglichen und toten Leib des Mannes durch seinen Be-
fehl zur Bewegung bringen, nämlich er wurde auferweckt. Die Berührung Jesu und
sein Befehl „steh auf“ bewirkten Konsequenzen, genau gesagt, eine Bewegung vom
Tod zum Leben.

Jede Eucharistiefeier ist diese enorme Möglichkeit Jesus mit eigenen Händen anzu-
fassen und sein Wort oder seinen Befehl im Herzen aufzunehmen. Natürlich muss
man dazu zuerst von Zuhause zur Kirche sich in Bewegung setzen. Das Ziel der Be-
wegung soll die Kirche sein. Manche Menschen sind immer in und mit vielen Ge-
danken in Bewegung, ob sie sich hinsetzen oder an einem Gottesdienst teilnehmen,
weil sie nicht pausieren können. Obwohl sie in der Kirche Platz nehmen, sind sie
immer noch in Gedanken in Bewegung, weil sie keine innere Ruhe gefunden haben.
Ohne innere Ruhe werden wir nie das hören, was Jesus uns zu sagen hat. Nur in der
inneren Ruhe hören wir die leise Stimme Gottes. Wenn man in der Stille das Wort
Gottes ernsthaft hört, wird es uns in eine Bewegung setzen, die nicht gebremst wer-
den kann. Dies hörten wir im Evangelium, dass alle von Furcht ergriffen worden wa-
ren und nachdem die Menschenmenge gestoppt worden war, bewegte sich der
Mensch, der tot war.  Wenn das Unmögliche möglich wurde, nämlich die Auferwe-
ckung des Mannes, wurde Jesus Christus, der einfache Mensch, als ein großer Pro-
phet erhoben. Wenn wir in unserem Leben das Unmögliche möglich greifen wollen,
müssen wir zu Ihm kommen, der alles möglich machen kann. Das heißt, wir müssen
ständig zu Jesus aufbrechen oder uns in eine Bewegung zu Ihm setzen. Danach öff-
nen wir unser Herz in unserer Hilflosigkeit zu Ihm. Jesus wird bestimmt mit uns Mit-
leid haben, dass Er uns mit unseren eigenen Händen Ihn in der Eucharistie anfassen
und einnehmen lässt. Da werden wir auch mit Furcht ergriffen und dadurch eine neue
Bewegung, wie die Aufweckung des Geistes in uns anspornen. Dies ist tatsächlich,
was heißt, die Auferstehung im Alltag, dass wir im Geist aufgeweckte Menschen
sind. Amen.


