
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                               Allerseelen 2013  

wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem zusammen geweint? Haben Sie 
schon einmal die Bitterkeit und die Hilflosigkeit eines lieben Menschen, 
Angehörigen oder Freundes beim Sterben miterlebt? Der Tod fragt nicht. Er 
steht  einem  jeden  von  uns  als  unausweichliche  Realität  bevor.  Nur  wissen  wir  
nicht, wann es sein wird. Es ist gut so, damit wir unser Leben ohne Angst und 
Panik sinnvoll gestalten können. Wir wollen leben, nicht um zu sterben, sondern 
um zu leben, sowohl hier auf Erden als auch nach dem Tod. Wer leben will, 
muss leben, um zu lieben und nicht um zu sterben. Wenn wir leben wollen, um 
zu sterben, leben wir nicht in Vollkommenheit des Lebens. Nur ein sinnvolles 
Leben kann zur Vollkommenheit des Lebenssinnes führen. Darum hat Paulus 
wohl gesagt: „Ob wir leben oder sterben, leben wir in Gott und Gott in uns.“ 
Nur durch die wahre Liebe kann das Leben zur Herrlichkeit der Auferstehung 
gelangen. Wenn man Gott echt geliebt und ihm gedient hat, egal wie lange, wird 
man dorthin gelangen, wo der Herr auf einen wartet. Wenn wir uns heute hier 
versammelt haben, um unserer Verstorbenen zu gedenken, bestätigt dies doch, 
dass wir unsere Verstorbenen lieben. Es ist doch ein Beweis dafür, dass diese 
Verstorbenen uns liebenswerte Menschen waren. Es stimmt auch, dass das, was 
wir heute sind und haben, mit ein Geschenk unserer heimgegangenen lieben 
Menschen ist.  

Wenn meine Liebe und Dankbarkeit zu meinen heimgegangenen Schwestern 
und Brüdern  heute noch wach sind, ist es doch wahr, dass die Liebe nicht stirbt,  
auch nicht nach dem Tod. Wenn Liebe und Dankbarkeit nach dem Tod noch 
intensiver und lebendiger im Gedächtnis haften bleiben, werden sie dann nicht 
für Zeichen der Ewigkeit gehalten? Dadurch verbindet uns Gott für immer mit 
allen lebenden und schon verstorbenen Menschen. Damit können wir sagen, 
dass die Ewigkeit Gottes mit der Menschheit durch die Menschlichkeit der 
Liebe für immer verbunden ist. Wenn dies nicht so wäre, wäre die Liebe zu 
unseren verstorbenen Schwestern und Brüdern längst erloschen. Nur ein 
liebevoller Mensch wird auch nach dem Tod in Erinnerung bleiben. Liebe 
Hinterbliebene, wenn Sie heute Ihre Liebe und Dankbarkeit zu den lieben 
Verstorbenen zum Ausdruck bringen wollen, sind Sie selber liebenswerte 
Menschen. Sonst wären Sie heute nicht hierher gekommen. Darum ist diese 
Gedächtnisfeier ein Bedürfnis sowohl für die Verstorbenen als auch für uns 
Lebende. Möge Gott uns allen seinen Trost und Segen schenken! Amen.    

Ihr Pfarrer Saju Thomas  



 


