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Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.

Joh 20,21 (Monatslosung April)

Wir befinden uns unmittelbar nach dem Karfreitags-Geschehen – Jesus erscheint seinen Jüngern nach seiner
Kreuzigung das erste Mal. 

Für mich gibt es 2 Aspekte, die mich besonders ansprechen

1. Christus hat den Tod überwunden und er kommt mit einem Auftrag für seine Jünger und damit auch 
für uns. Ab jetzt gibt es für uns keinen Tod mehr sondern die Zuversicht auf ewiges Leben. 

2. Bei der ersten Begegnung fehlt Thomas, der all seinen Zweifel zum Ausdruck bringt und Beweise 
einfordert. Jesus weiss um diese Zweifel und lässt Thomas seine Wunden fühlen, um so seinen 
Unglauben zu wandeln.

Ostern macht deutlich, dass die Jünger trotz der langen Zeit, die Jesus an Ihrer Seite war, voller Angst, Sorge 
und Zweifel sind. Sie verstecken sich und Wut, Trauer und Resignation sind ihre Wegbegleiter. Sie haben 
Jesus reden gehört, aber ganz offensichtlich haben Sie ihn nicht verstanden. 

Dann tritt ER in ihre Mitte und begrüsst Sie mit dem Friedensgruss. Er weiss um alles, was seine Jüngern 
umtreibt, aber er tritt ohne Vorwurf zu Ihnen und bringt Frieden. 

Damals wie heute leben die Menschen - und damit auch wir – in Angst und Zweifel. Jeden Tag hören wir in 
den Nachrichten von Katastrophen, Kriegen, Hungersnöten,... die unser Leben auf den Kopf stellen. Auch in 
unserem alltäglichen Leben gibt es immer wieder Herausforderungen, die unseren Glauben in Frage stellen.

Ostern hat das Leben der Jünger verändert – ab jetzt sind Sie mit dem auferstandenen Jesus unterwegs. 
Ihr Zweifel hat Ihren Glauben gestärkt und Sie für die neue Reise vorbereitet.

In Jakobus 1 lesen wir:
2 Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt 
werdet. 3 Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. 

Wann ist uns Gott am nächsten? Wenn alles glatt und gerade verläuft oder dann, wenn unser Leben aus der
Bahn gerät, wenn wir angefochten sind und nicht wissen wie oder ob es weiter geht?

Sicherlich ist der Dank ein Teil unseres Glaubenlebens, aber die Bitte um Hilfe in den dunklen Zeiten ist meist 
ein vielfaches präsenter. Jeder Umweg hat seinen Sinn und bringt uns Gott näher.

In diesem Sinne wünsche ich mir und Euch, dass unser Leben aus Bewährungsproben besteht, die uns Gott 
und damit dem ewigen Leben näher bringen.

Sabine Clemens

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


