
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,          33. Sonntag im Jahreskreis 2015

November ist ein Monat, an dem wir an unsere Verstorbenen besonderes denken
und uns mit dem Thema Tod und Leben erneut Jahr für Jahr auseinandersetzen
wollen. Ich habe dieses Zitat schon einmal gelesen: „Möge der Tod uns lebendig
finden und das Leben uns nicht tot.“ Wenn wir in unserem Leben so lethargisch
und entgeistert leben, scheint das Leben mehr tot als lebendig. Viele Menschen
versuchen Tag für Tag nur zu überleben. So ein Leben ist nur ein halbes Leben.
Viele Menschen überlegen sich, den Tod zu verschieben oder zu überwinden durch
moderne Techniken und Heilmittel, wobei sie die Qualität ihres Lebens verlieren.
Ein langes Leben kann genauso schlimm sein wie ein ganz kurzes. Zum Beispiel,
wenn jemand 100 Jahre alt geworden ist. Was hat er davon, wenn er die Hälfte sei-
nes Lebens in einem Krankenbett mit vielen Schläuchen gefesselt worden ist? Bei
all diesen Gedanken steht der Mensch machtlos da, dass er das Schicksaal des Le-
bens annehmen muss wie es kommt. Natürlich taucht die Frage auf, wieso der
Mensch trotzdem ständig versucht, das Leben im Griff zu haben. Was treibt mich
tatsächlich, wenn ich wirklich weiß, dass ich nichts ändern kann und nichts ma-
chen kann angesichts des Schicksals meines Lebens? Es ist die Hoffnung, dass es
ein Leben nach dem Tod gibt, das ewige Leben und das ewige Leben hängt vom
jetzigen Leben hier auf Erden ab. Wenn ich in meinem Alltag nur zu überleben
versucht habe, findet der Tod das Leben schon tot. Darum müssen wir aus dem
Glauben und aus der Hoffnung die Kraft schöpfen, damit der Tod uns lebendig
findet, bevor wir halbtot sind.

Martin Luther hat dies ganz schön in seinen Gedanken ausgedrückt: „Die Hoff-
nung, länger zu leben, ist allen Menschen von Natur aus eingepflanzt. Daher
kommt es, dass die Menschen all ihre Mühen und ihr Denken darauf so ausrichten,
als wollten sie ewig leben. In ihren Gedanken machen sie aus ihrem Leben ein
ewiges Leben, wo ihnen doch der Tod immer auf den Fersen sitzt und unser aller-
nächster Nachbar ist.“ Es ist wahr, weil wir auch ein Stück himmlisches Wesen,
das man Seele nennt, besitzen. Jede Seele sehnt sich zu ihrem Ursprung, zu Gott
zurückzukehren. Es wäre schade, wenn wir willkürlich diese Sehnsucht der Seele
nicht stillen könnten. Es wäre sehr schade, wenn unsere Seele ihren Anspruch auf
das Vaterhaus oder Reich Gottes absichtlich abwenden würde. Jede Saat sehnt sich
nach einem neuen Leben. Jeder Tropfen dürstet nach dem Meer. Jedes Kind wartet
sehnsüchtig auf seine Eltern, sowie sich jede Seele nach dem Reich Gottes sehnt.
Die Seele muss gehegt und gepflegt sein mit geistlicher Nahrung. Gebet, Eucharis-
tie, Meditation und Umkehr sind Wege der Vollkommenheit der Seele. Das ist der
Anfang und das Ende der Seele. So lasst uns beten: „Wir bitten dich, Gott, für die,
die ihre Orientierung verloren haben, für die, die ihre Habe verloren haben, für die,
die hier nichts verloren haben. Du Herr verlierst die Verlierer nicht!“ Johannes
Winkel. Amen


