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Wir erinnern uns,
wenn wir unsere
Verstorbenen beerdigen:
Wie war diese Person zu
Lebzeiten? Welche waren ihre
Charakterstärken? Welche Rollen hat
dieser Menschen in seinem Leben
ausgefüllt? Welche Spuren hat dieser
Mensch in unseren Erinnerungen,
in unseren Herzen hinterlassen?

haben, nicht mehr da sind - verstorben
oder aus dem Leben verschwunden,
aber in meinen Gedanken sind diese
Menschen immer noch da - mit den
Worten, die sie gesagt haben, mit den
Taten, die sie getan haben und mit den
Gefühlen, die sie in mir geweckt haben.
Himmelfahrtstag ist für mich die Chance
darüber nachzusinnen, welche Menschen
in meinem Leben, welche Spuren/
Ein-Drücke hinterlassen haben:

Ich stelle mir vor - so ging es auch den
Jüngern und Jüngerinnen, der Mutter
und den Brüdern von Jesus als sie
nach der Verabschiedung zurück nach
Jerusalem kamen und sich in einem Haus
versammelten (s. Apostelgeschichte 1,13)
Sie saßen beisammen und haben
sich wahrscheinlich zu dem Thema
ausgetauscht: Welche Spuren hat
Jesus in unserem Leben hinterlassen?

Wer hat meine Ängste geschürt
oder mich davon befreit?

Wenn ich an die Spuren denke, die
andere Menschen in meinem Leben
hinterlassen haben, dann sind es
oft Erfahrungen, die ich mit diesem
Menschen gemacht habe: manche
schmerzhaft, manche beglückend,
manche ermutigend, manche ernüchternd.
Alle diese Erlebnisse haben mich
geformt, mich zu dem Menschen
gemacht, der/die ich bin.

Wer hat meinen Glauben an oder
gegen Gott maßgeblich geformt?

Es mag sein, dass diese Menschen, die
mich geformt haben oder mich verändert

Wer hat mein Misstrauen geweckt
oder mein Vertrauen gestärkt?
Wer hat mir die Welt/die Welten (neu) erklärt?
Wer hat mich gelehrt das Gute von
dem Bösen zu unterscheiden oder
meine alten Vorstellungen davon
komplett auf den Kopf gestellt?

Wie viele dieser Fragen würden
wohl die Jüngerinnen und Jünger mit ‚Jesus‘ beantworten?
Es lohnt sich zu überprüfen, von welchen
Menschen wir was übernommen haben.
Und es lohnt sich zu überprüfen, ob
das, was wir ungefragt übernommen
haben, heute noch brauchen.

Es lohnt sich zu fragen - in wessen
Fußstapfen will ich denn eintreten?
Will ich das genauso machen wie mein*e
Vorgänger*in? Oder bin ich bereit
eigene Fußabdrücke zu „stampfen“?
Gott ist Mensch geworden, um gute
Spuren in unserem Leben zu hinterlassen
- Spuren voller Liebe, Anerkennung,
Wertschätzung, Zuneigung, Fürsorge,
Ermutigung - davon bin ich überzeugt.
Wenn ich eines Tages gehe,
dann möchte ich, dass andere
Menschen genau das auch
von mir (zurück) denken - sie/
er war liebend, anerkennend,
wertschätzend, aufmerksam,
fürsorglich, ermutigend. Durch sie/
durch ihn bin ich Gott begegnet.

