„EINE KLEINE WEILE“ - WIE LANGE DAUERT NOCH CORONA?
GEDANKEN ZUM 6. SONNTAG DER OSTERZEIT
Liebe Schwestern und Brüder,
Sie kennen sicherlich die ständige Frage: „Wie lange dauert noch Corona?“ Seltsamerweise
hört man diese - meist im anklagenden Ton vorgebrachte - Äußerung nicht von Kindern, die
in ihrem Bewegungsdrang eingeschränkt sind, oder gestressten Eltern, die Haushalt, Hilfslehrer und Homeoffice vereinbaren müssen (vermutlich die aktuellen drei „H“), sondern von
Menschen, die seltsame Vermutungen und Verschwörungstheorien von sich geben - inzwischen auch von ausgemusterten Kardinälen. Natürlich wüsste auch ich gern, wenn die coronabedingten Einschränkungen zu Ende gehen - da aber Medikamente und Impfstoffe noch
ausstehen, werden wir noch längere Zeit geduldig bleiben müssen. Zumindest sind ab Christi
Himmelfahrt wieder Eucharistie- und Wort-Gottes-Feiern mit Kommunionspendung erlaubt!
Ja - Geduld ist so eine Sache! Das galt auch für die Jüngerinnen und Jünger Jesu, der sie auf
seinen Tod und seine Auferstehung vorbereiten will - wie es uns das heutige Evangelium berichtet. Jesus verspricht, sie nicht als Waisen zurückzulassen, auch wenn er nicht mehr sichtbar auf dieser Welt sein wird. Und er sendet ihnen einen Beistand, nämlich den Geist der
Wahrheit, der für immer bei ihnen bleiben wird. Trotzdem - das wird an anderen Stellen der
Evangelien erwähnt - die Jüngerinnen und Jünger Jesu waren davon überzeugt, dass er bald
wieder kommen wird - und die Zeitspanne, die zu überbrücken ist - nur „eine kleine Weile“
dauern wird.
Wie heißt es im heutigen Tagesevangelium nach Johannes?
„Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch.“ (Joh 14, 18)
Noch einmal möchte ich die sprichwörtliche „kleine Weile“ betrachten! Wir kennen einige
damit verbundene Begriffe: „kleine Weile, kurze Weile, lange Weile“ - aber auch das Gegensatzpaar „Kurzweil - Langeweile“. Immer ist mit diesen Worten ein Zeitfaktor verbunden besonders in dem Verb „verweilen“, das etwas von Ruhe und Gelassenheit in sich trägt.
Wenn es aber doch unendlich zu werden scheint, dann tritt die „Langeweile“ auf, der wohl
kaum jemand etwas Positives abgewinnen kann - es sei denn, durch „Kurzweil“!
Was könnten wir daraus lernen, liebe Schwestern und Brüder - gerade nach zwei Monaten
mit erheblichen Eingriffen des Staates in unsere demokratischen Freiheiten wegen der Corona-Pandemie? Die Ungeduld der Jüngerinnen und Jünger Jesu, die Erwartung seiner baldigen
Wiederkehr (auch „Parusie“ genannt), das können wir sicherlich nachempfinden - auch wenn
daraus zweitausend Jahre geworden sind - und das gilt auch für die Hoffnung auf das Ende
von Corona! Im Vergleich ist es sicherlich eine sehr „kleine Weile“ - trotz des Einbruchs der
Weltwirtschaft! Und wir als Christen können darauf vertrauen, dass Jesus seinen Geist der
Wahrheit weiterhin unter uns wirken lässt! Wenn es uns langweilig werden sollte, dann
passt sehr gut ein Aphorismus, der wohl nicht jedem von uns schmecken wird:
„Des Teufels liebstes Möbelstück ist: die lange Bank!“
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