Geh!

Hingeschaut
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Das habe ich so „gehört“, als ich kurz vor Ostern 2016 in meinen Exerzitien eine ganze Zeit lang mit vielen Fragen allein in Stille vor einer
Ikone saß, die Jesus zeigt.
Als ich dann wirklich ging – eine gute Stunde über Wiesen und Felder – fand ich diesen Stein.
Ich nahm ihn mit und bemale ihn mit dem mir so wichtigen Wort.
Am Ende der Woche habe ich den Stein verschenkt, weil es da noch jemanden gab, der gerade genau dieses Wort sehr brauchte, wie er mir
erzählte.
Leider half mir das Foto, das ich extra noch gemacht habe, nicht. Es geriet total aus meinem Blick.
Ich ging kaum noch über Wiesen und Felder.
Etwas fehlte mir, aber ich wusste nicht was.
Gestern sprach ich mit einer Frau über Auferstehung, über unsere eigene; dass wir sie wirklich erleben können. Jeder Zeit. Auch genau jetzt.
Auf dem Heimweg höre ich ein Stück von einem Hörbuch, in dem ein Arzt ausführlich erzählt, wie wichtig Bewegung und vor allem das
Gehen ist, um sich wirklich gut, gesund, glücklich, ja lebendig zu fühlen.
Und heute morgen lese ich die Geschichte wie Jesus Lazarus auferweckt und in das Grab hineinschreit, in das Grab, in dem Lazarus schon
ganze vier Tage liegt und schon mehr als ungut riecht …
Und ich lese wie Jesus zu Marta sagt „ICH BIN die Auferstehung. Glaubst Du das?“ (Joh 11,25)
Und später im Zug schaue ich einfach so mal wieder meine Fotos durch und ﬁnde dieses eine!
„Geh!“ schreit es mich an – in mein Leben hinein, das schon mehr als vier Tage irgendwas vermisst.
Geh! Steh auf und geh!
Ein Ruck geht mir durch die müden Knochen.
Ich atme tief und ich lächele.
Ob ich es mir dieses Mal merken kann?
Ich glaube es, denn heute habe ich es mit den Ohren von Lazarus gehört: „Geh! Denn ich bin die Auferstehung, der Weg, die Wahrheit und
das Leben!“
Geh…!
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