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Impuls zweite Aprilwoche 12.04.2021 

Liebe Geschwister in Westfalen, wie Es Ihnen und Euch wohl ergangen ist 
mit dem Feiern im Alltag? Ich hatte es mir vorgenommen, habe mich immer 
wieder dazu motiviert und schließlich auch Postkarten losgeschickt- einfach 
so. Aber es fiel mir nicht leicht, weil ich gerade Schweres mittrage, das 
Mitmenschen erleben. Und ich habe den Eindruck, dass das zunimmt. Das 
Leid dieser Pandemie und der Menschen um uns rückt näher, berührt 
unseren Alltag. Wir sind dazu herausgefordert, es anzuschauen und damit 
umzugehen. Und zugleich ist es wichtig und richtig, den Blick auf das Leben 
zu richten und vor allem auf den Lebendigen. Deshalb möchte ich noch 
einmal einige Gedanken dazu mit Ihnen/Euch teilen.  

Impuls 

Ich nehme Sie/Euch noch einmal mit, in die Ostererzählung nach Matthäus, 
Kapitel 28,1-7. In den Versen 5-7 sagt der Engel zu den Frauen am Grab: 
»Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den 

Gekreuzigten. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt 

hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann 

geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten 

auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus; dort werdet ihr ihn 

sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen.“                                                        
(Neue Genfer Übersetzung 2011) 

Mir fallen in diesem Text zwei unterschiedliche Bewegungen auf: Kommt her und seht – geht hin und sagt. Ich 
habe im letzten Wochenimpuls gefragt, worauf Ihr schaut, auf das Grab oder auf das Leben. Und ich habe einen 
Blickwechsel angeregt. Mir wird in diesem Textabschnitt noch einmal deutlich, dass beides wichtig ist: der Blick 
auf das, was uns Angst macht, was Endlich ist, worin kein Leben mehr ist und der Blick auf das, was wir – 
hoffnungsvoll und vertrauend (oder glaubend) - vom Leben erwarten. Beides gehört zu unserem Leben, das 
bewusste Wahrnehmen des Leids, der Verluste und der eigenen Trauer darüber und die Entscheidung fürs 
Leben. Zu beidem braucht es mein „Ja“                                                                                                                                 
Wer könnte Sie/Dich begleiten bei Deinem Blick in „das Grab“? Mit wem könntest Du über das reden, was Dir 
fehlt, Dich bedrückt, belastet, Dir die Energie raubt, Dir Angst macht, Dich lähmt oder krankmacht oder was 
Du betrauerst? Und wen könnten Sie/ könntest Du dabei begleiten? 

Nachdem der Engel die beiden Frauen beim Blick in das Grab begleitet hat, schickt er sie nach Hause – nach 
Galiläa. Am Grab haben sie nicht den Trost gefunden, den sie gesucht haben – Jesus zu sehen. Dazu sollten sie 
sich umwenden und zurückgehen in ihr eigenes Leben. Galiläa war der Ort, an dem die Frauen und die Jünger 
lebten. Und der Engel sagt ihnen: Dort, in Eurem Alltag wartet Jesus auf Euch. Sucht ihn dort. Versucht, ihn dort 
zu finden. Haltet Eure Augen offen, seid achtsam, habt eine erwartungsvolle Haltung, glaubt, dass er mitten in 
eurem Leben und in eurem Leid lebendig gegenwärtig ist und euch erwartet. Glaubt, dass er da sein will - hier, 
jetzt, heute. Ich wünsche Ihnen /Euch diese Achtsamkeit und diese Sehnsucht, Jesus, den Auferstandenen in 
Eurem ganz normalem Alltag zu suchen, zu erwarten und zu „sehen“. 

Er zeigt sich dort, wo ein Mensch Trost findet und wieder lächeln kann, wo ein Mensch sich nicht mehr wie gelähmt 
fühlt und aufstehen kann, wo ein Mensch seinen Irrweg erkennt und sich für einen heilsamen Weg entscheidet, 
wo Menschen aufeinander zugehen und sich versöhnen… Vielleicht geschieht das, weil Sie/Du „engelhaft“ an 
seiner Seite bleiben / bleibst. 

Eine gesegnete nachösterliche Woche wünscht Ihre/Eure Sr.Tanja Vorsteher. 

Wichtiger Hinweis: Das Onlinetreffen für Gruppenleitende findet wieder diesen Mittwoch,14.04.21           
um 19.00 Uhr über Bluemeeting statt. 

! Wichtiger Hinweis zur Nicht-Veröffentlichung: Diese Wochenbriefe werden im Auftrag der Kreisvorsitzenden des Landesverbands Westfalen 
erstellt. Sie sind für den internen Gebrauch gedacht und dürfen nicht in sozialen Medien geteilt oder veröffentlicht werden. Eine Veröffentlichung auf 
den Internetseiten der Kreis- oder Ortsverbände hingegen ist möglich. 
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