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Zeichen eines Gottes, der uns einlädt

Von besonderen Zeichen 
An unserer Schule hatten wir mehrere kirchliche Jugendgruppen. Jede Gruppe suchte ihr eigenes Zeichen. Unsere Gruppe wählte ein rotes Kreuz und emaillierte es selbst. Jahre später lernte ich unsere Gemeinschaft der Kamillianer kennen. Wir haben das rote Kreuz auf unserer Soutane. Wieder das rote Kreuz. Die Frage tauchte auf: "War das damals in der Schule schon der erste Schritt, der sich jetzt im Orden konkretisiert?" 
Die Jünger Jesu waren zum Paschamahl beisammen. Ein Mahl, das nicht nur eine Gelegenheit zum Essen ist. Es ist zugleich ein Erinnerungszeichen. Ein alltägliches Tun bekommt eine viel tiefere Bedeutung. Auf dieses Mahl wird jetzt noch etwas gesetzt. Jesu Dienst der Fußwaschung an seinen Jüngern macht das besondere Mahl noch besonderer. Eine Vertiefung in der Tiefung. 
Sensibel für Zeichen 
Wenn ich zu einem besonderen Anlass eingeladen bin, bin ich sensibilisiert. Ich bin mir des Anlasses bewusst und versuche, ihn in mich aufzunehmen. Wenn dann bei einer solchen Gelegenheit etwas Außergewöhnliches geschieht, reagiere ich viel stärker darauf. So konnte sich auch die sensibilisierte Jüngergemeinschaft ganz anders auf das neue Zeichen einlassen. Jesus forderte sie heraus, lebendig zu sein. Und er lies sie auch einen zweiten Blick auf das "alte Zeichen" tun. Das erste Paschamahl leitete einen Weg der Befreiung für Gottes Volk ein. Das Mahl Jesu leitete den Weg der Erlösung für Gottes Volk ein. 
Mahl der Erinnerung 
Heute feiern wir unseren Gottesdienst am Gründonnerstag. Es ist auf der einen Seite ein Gottesdienst wie jeder andere. Auf der anderen Seite ist es ein Gottesdienst der besonderen Art. Wir erinnern uns an den besonderen Abend Jesu mit seinen Jüngern. Wir wissen darum, dass dieser Abend der Beginn einer zentralen Zeit wurde. Die begehen wir in den heiligen drei Tagen. Wir können uns erinnern an die befreiende Erfahrung des Volkes Israel. Und wir erinnern uns daran, was es heißt: "Tut dies zu meinem Gedächtnis!" 
Wag’ es! 
Kann Gott uns da auch erreichen, um besondere Erfahrungen zu machen? Ist in uns die Offenheit vorhanden, dass Jesus uns persönlich und zur Innerlichkeit beruft? Diese Bereitschaft müssen wir in uns entwickeln. Dann kann es tatsächlich geschehen, dass Gott uns neue Zeichen schenkt. Es können Zeichen sein, die sich sofort erschließen. Es können Zeichen sein, die sich erst später erschließen. Aber sie bleiben eines: Zeichen des Gottes, der uns einlädt. 
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