
Liebe Mitchristen im Herrn,                                      3. Sonntag nach Ostern 2015

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evan-
gelium!“(Mk 1,14). So begann Jesus Christus seine Mission der Verkündigung des
Reiches Gottes. Was war die Bedeutung der Zeit Jesu? Spielte die Zeit eine Rolle
im Leben Jesu? Wann können wir Christen sagen, meine Zeit ist erfüllt.

Wir können die Zeit in drei verschiedene Schichten einstufen, nämlich die Vergan-
genheit, die Gegenwart und die Zukunft. Im Anfang war alles in Chaos. Gott setzte
die Zeit in unserer Welt hinein. Wenn  Gott zwei „TTs“ am Ende seines Namens
in sich hat, hat die Zeit auch ein „T“ am Ende. Das Vorkommen  des „Ts“ ist fast
überall in aller Zeitvorstellungen festzustellen, nämlich im „Tag“, „Nachmittag“,
„Vormittag“, „Nacht“ „Mitternacht“, „heute“, „Vergangenheit“, „Gegenwart“,
„Zukunft“ und natürlich ist es auch  in der größten Zeit aller Zeiten, eine Zeit ohne
Anfang und ohne Ende, nämlich die „Ewigkeit“. Die Uhrzeit läuft unbeirrt ständig
Tag und Nacht,  aber unsere Empfindlichkeit  dazu ändert sich immer. Nun frage
ich mich, was war die beste Zeit für mich seit meiner Geburt bis jetzt? Natürlich
lauten die Antworten wiederum mit vielen  Zeitvorstellungen Zum Beispiel, die
beste Zeit war vielleicht die Kindheit, die Hochzeit, die Urlaubszeit, die Mahlzeit,
die Gottesdienstzeit, die verschiedene Feierlichkeiten, die Blütenzeit, die Erntezeit
und die Zeit der Freundschaft. Es ist doch wahr, dass die ganze Menschheit nach
einer Zeit der Zufriedenheit und der Gesundheit sich sehnt. Trotzdem muss man
die  Frage  stellen,  was  ist  die  wichtigste   Zeit  für  mich  heute  und  für  die  ganze
Menschheit? Die Antwort lautet, die sinnvollste Zeit, die ich ganz bewusst wahr-
nehme und lebe dadurch ich und meine Mitmenschen in Liebe, in Frieden und in
Freude leben können. Nur in einer Gewaltlosen Gesellschaft kann die Menschheit
in Liebe und in Frieden leben.

Wenn Jesus Christus sagte, dass die Zeit sich erfüllte, brach die sinnvollste Zeit für
die Menschheit an. Jesus war der Prototyp, der durch sein Leben und Wirken in
unserer Welt ein Sinn gegeben hat, der für die Ewigkeit Bestand hat. Wer mit Gott
und in Gott arbeitet,  findet für alle  Zeiten die Erfüllung, die das Leben Sinn
macht. Wenn Jesus Christus die ersten Jünger sagte, „kommt her, folgt mir nach!
Ich werde euch zu Menschenfischern machen“(Mk1,16), war es eine Einladung an Sie
um ihre Lebenszeit sinnvoll zu gestalten. Das heißt, unser Leben wird erst dann
sinnvoll, wenn wir für die anderen Menschen die Zeit verwenden zum Beispiel,
wenn die Eltern für ihre Kinder Zeit nehmen, wenn die Menschen für ihre Mitmen-
schen, Freunden und Bekannten sich Zeit nehmen, wenn die Kirche, die Politik,
die Wissenschaft für ihre Anvertrauten Menschen ihre Zeit zum Wohl der Men-
schen nützen, ist sie eine sinnvolle Zeit. Die Erfüllung der Zeit Jesu war der An-
fang seiner Arbeit vorbildlich für die ganze Menschheit. Jedes Mal, wenn wir un-
sere Zeit um die Hilfe anderen Menschen liebevoll investieren, ist sie eine erfüllte
Zeit für beide. Jede verschwendete Zeit in der liebevollen Zuwendung seiner
Mitmenschen ist die bestverwandelte und sinnvollste Zeit in Ewigkeit. Die Zeit
der Liebe ist zeitlose Zeit in Ewigkeit.  Amen.                  Ihr Pfarrer Saju Thomas


