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Ich habe
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Dieses Wort Jesu kann uns Vertrauen und Hoffnung
schenken. Wie schwierig und hart die Umstände auch sein
mögen: Wir haben die Gewissheit, dass Jesus sie sich bereits
angeeignet und überwunden hat.
Wir haben zwar nicht die innere Kraft von Jesus. Doch wir
wissen, dass er selbst mit uns geht und mit uns kämpft. Ihm
können wir in schwierigen Momenten sagen: „Du kannst auch
diese meine Bedrängnis besiegen, selbst wenn es mir, meiner
Familie, meinen Kollegen aussichtslos scheint. Mit dir unter
uns werden wir den Mut und die Kraft finden, diese
Schwierigkeit anzugehen und zu bewältigen.“
Die Hoffnung auf den Himmel und der Glaube an die
Auferstehung geben uns Kraft, anderen beizustehen und zu
glauben, dass die Liebe den Hass und den Tod besiegt.
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