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DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

ES GEHT LOS!
„Es geht los!“ Aufbruchstimmung! Die Wanderung beginnt! Anstoß beim Bundesligaspiel! Auf ins Wochenende! „Es geht los!“ Endlich! Damit verbinden viele Menschen
etwas Gutes: Gespannte Erwartungen, Tatendrang und Vorfreude.
Oder es ist genau umgekehrt. „Es geht los!“ Jetzt muss ich rein zum Zahnarzt ... Jetzt
ist der Urlaub vorbei und ich muss wieder zur Arbeit. Es geht los. Ja, leider ... Man
weiß leider schon, was einen montags am Arbeitsplatz erwartet, Tatendrang ist weit
weg und Vorfreude – die hat gerade auch Urlaub.
Die entscheidende Frage ist also immer: „Was geht los?“
Vorgestern war auch so ein Startschuss. Vorgestern war Aschermittwoch. Aschermittwoch und „es geht los“? Da hört doch nur die Fastnachts-Party auf (wenn es
denn eine gab). Ja, das stimmt schon: Die Fastnacht hört an Aschermittwoch auf.
Aber es geht auch schon wieder los.
Mit Aschermittwoch geht es los. Nicht nur die Fastenzeit (ich persönlich bin ehrlich
gesagt kein großer Fasten-Held ...). Aber die große Reise beginnt, die Reise, die alles
verändert:
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was
geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn“, sagt Jesus (Lukas 18,31).
Vorgestern hat die Passionszeit begonnen. Die Zeit, in der wir uns an Jesu Leiden
und Sterben erinnern. Nicht gerade der Startschuss, auf den man das ganze Jahr gewartet hat, nicht wahr?
Oder vielleicht doch? Der Blick geht nämlich „hinauf nach Jerusalem“. Das Ziel der
Reise ist die Erfüllung der Versprechen Gottes. Das Ende dieser Reise ist nicht das
Kreuz, sondern das leere Grab, die Himmelfahrt – und letztendlich Pfingsten. Aschermittwoch ist der Startschuss zur größten und schönsten Reise dieser Welt: die Reise
zu unserer Erlösung. Die Wochen, die vor uns liegen, sind eine Gelegenheit, Jesus
wieder neu auf diesem Weg zu begleiten. Zuerst geht es für Jesus ganz nach unten,
zu uns, ans Kreuz. Aber dann geht es ganz nach oben zum Vater – nur diesmal mit
uns. Deshalb freue ich mich, dass die Reise endlich wieder losgeht!
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Passions- und Osterreise!
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