
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,              32. Sonntag im Jahreskreis 2016

den Monat November bezeichnet man als Totenmonat, weil wir auch die Feste Aller-
heiligen und Allerseelen im gleichen Monat feiern. Der Tod ist eine einzigartige Ge-
rechtigkeit Gottes für alle Geschöpfe hier auf Erden. Es gibt nichts, was nicht sterben
würde. Der Tod ist eine sichere Sache für alle Lebewesen. Man weiß nie, wann und
wie er kommen wird. Der Mensch versucht ständig, ihn wegzudenken oder mindes-
tens ihn zu verschieben. Das Leben und der Tod liegen in den Händen Gottes. Den-
noch liegt die Spanne des Lebens zwischen Geburt und Tod in unseren Händen, wie
man damit umgehen möchte. Gott hat uns die Freiheit der Kinder Gottes gegeben,
damit wir freie Entscheidungen im Leben treffen können. Wenn wir richtig entschie-
den und danach gehandelt haben, wird das Sterben  auch für uns nicht mehr Tod,
sondern Leben.

Obwohl wir eine Menge Informationen über Leben und Tod haben, fehlt immer noch
ein Erfahrungsbeweis, den wir auch nie finden werden. Die Bibel bestätigt uns, dass
es ein Leben nach dem Tod gibt, wir nennen dies Auferstehung. Die Zeitgenossen
Jesu konnten dies live erleben am Beispiel bei der Auferweckung des Lazarus‘s oder
auch bei der Auferweckung der Tochter des Jairus… usw. Uns bleiben nur diese Be-
richte aus der heiligen Schrift und auch der Glaube an Gott übrig. Der Glaube an Gott
wächst wie eine Pflanze, die auch eines Tages ein großer Baum werden wird. Der
Anfang der Geschichte des Baumes ist ein Prozess des Lebens und des Todes. Der
Same, der gesät wird, muss sterben, um ein neues Leben hervorzugeben. Wenn die
Samen in die Erde begraben werden, werden sie sich für das neue Leben aufopfern.
Sie keimen und sprossen und es entstehen die neuen Pflanzen. Diese Pflanzen drehen
sich automatisch und richten sich aus zur Sonne. Es ist eine unverzichtbare und un-
stillbare Sehnsucht der Pflanzen und Bäume, die sich immer nach der Sonne richten.
Sie können nichts anderes als die Sonne zu suchen, trotz aller Hindernisse, die sie
überwinden müssen. Es könnte sein, dass der mächtige Baum nun ein bisschen schräg
da steht, weil er sich nach der Sonne gerichtet hat. Wenn der Baum eines Tages ster-
ben muss, bin ich ziemlich sicher, dass er in die Richtung fallen wird, wie er gerade
schräg  dastand.  Es  ist  die  natürliche  Erkenntnis,  dass  der  Baum  fallen  wird,  wie  er
gerade eben gewachsen ist.

Was ist mit den Menschen? Findet auch nicht solch ein Prozess in ihm statt? Seit sei-
ner Konzeption im Mutterleib findet der gleiche Prozess statt, wie ein Baum von Ge-
burt bis zum Tod im Schoß der Mutter Erde. Wie eine Pflanze immer nach der Sonne
sucht, sucht das Kind von Mutterleib an nach der Liebe, der Geborgenheit, der Freu-
de und dem Frieden, die nur Gott allein letztendlich schenken kann. Die Seele der
Menschen sucht immer Gott, weil nur Er die Erfüllung des Lebens schenken kann.
Meine Seele dürstet nach dir, o mein Gott! Dies ist doch eine Tatsache. Egal wie
reich einer im Leben geworden ist, wird seine Seele die Erfüllung seines Lebens nur
in Gott finden können. Wie der Baum in der gleichen Richtung liegen bleibt, wie er
gewachsen ist, bleibt auch der Mensch liegen, wie er in seinem Leben geglaubt und
gelebt hat. Amen.


