
Liebe Mitchristen im Herrn,                                      6. Sonntag nach Ostern 2013 

was sucht Ihr im Leben? Habt Ihr Sehnsucht nach etwas im Leben? Habt Ihr mit 
einem Menschen gesprochen, der etwas im Leben gefunden hat? Sucht Ihr etwa 
neue Informationen, das Wissen, den Sinn des Lebens, das Ziel des Lebens, die 
Erfüllung des Lebens oder sucht Ihr ein Herausfinden aus den Lebensenttäu-
schungen? Viele junge Menschen sagen, dass sie im Leben ständig suchen, aber 
nicht wissen, was sie suchen. Einige von ihnen suchen vielleicht eine neue Orien-
tierung, eine neue Inspiration oder wollen etwas Eigenständiges und Selbststän-
diges im Leben schaffen. Für sie sind Kirche altmodisch, Politik eine Verdros-
senheit, Philosophien unreal, aber kleine und schöne Erfolge sind geil und cool. 
All diese Strukturen und Propositionen schaffen ihnen keinen Raum für Inspirati-
on, eine Mission des Lebens zu erfüllen.  

Das Sinnvollste im Leben überhaupt wäre, den wahren Sucher selber zu finden. 
Wenn ich „mich“ durch die große Suche gefunden habe, habe ich alles im Leben 
gefunden, was ich im Leben brauche. Welche große Freude, wenn ich mich ge-
funden habe! Welche Erfüllung, dass ich nicht mehr im Leben suchen muss und 
welche Begeisterung, dass ich mit dem Geist des Lebens erfüllt bin! Jesus Chris-
tus sagte diesen wunderbaren Satz: „Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der 
Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an al-
les erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (Joh 14,27) Damit sagte Er alles, was Er 
seinen Jüngern sagen wollte. Zur wahren Erkenntnis führt ein Gefühl der Voll-
ständigkeit seiner Mission, eine Erfüllung der Erlösungstat und eine Festigung 
der Beständigkeit des Geistes Gottes. 

Der heilige Bernhard von Clairvaux (* um 1090 auf Burg Fontaine-lès-Dijon bei Dijon; † 20. Au-
gust 1153 in Clairvaux bei Troyes) war ein mittelalterlicher Abt und Mystiker. Er war einer 
der bedeutendsten Mönche des Zisterzienserordens, für dessen Ausbreitung über 
ganz Europa er verantwortlich war. Er sagte: „Das Wollen ist uns gegeben auf 
Grund unserer freien Willensentscheidung, nicht aber das Können dessen, was 
wir wollen.“ Die richtige Willensentscheidung treffen zu können und deren 
Durchführung im Leben erst dann möglich, wenn wir an Gotteswort festhalten 
und Ihn lieben. Wenn wir am Wort Gottes festhalten und Ihn lieben, kommen 
Gott Vater, Sohn Jesus und der Heilige Geist zu uns und wohnen in unseren Her-
zen. Wenn Sie in uns wohnen, brauchen wir im Leben nichts mehr suchen. Da 
haben wir alles im Leben gefunden. Im Wort Gottes finde ich tatsächlich die gro-
ße Verankerung des Lebenssinnes. Darum sagte auch der spirituelle Führer Dalai 
Lama: „Die wahren Ursachen der Zufriedenheit und der Erfüllung müssen wir in 
uns selbst suchen.“ Wo der Herrgott innewohnt, bin ich dort ganz „ich“ gewor-
den. Da habe ich mich gefunden. Wollen Sie sich finden? 

Ihr Pfarrer Saju Thomas   


