
Liebe Mitchristen,                                 2. Sonntag nach Weihnachten 2014 

heute, am 2. Sonntag nach Weihnachten, möchte ich die fundamentale Frage an 
uns stellen: Was ist eigentlich das Leben? Wie kann man das Leben wirklich 
spüren?  Das  heutige  Evangelium sagt  uns:  „In  ihm war  das  Leben“,  das  heißt,  in  
Gott.  Wann  fing  das  Leben  an  zu  existieren?  Wir  können  sagen,  bevor  die  Welt  
war,  weil  Gott  immer  da  war.  Das  heißt  auch,  wenn  es  Gott  nicht  geben  würde,  
gebe es auch kein Leben. Seit der Existenz Gottes gab es immer das Leben in Gott, 
weil  Gott  das  Leben  ist.   Das  heißt  auch  natürlich,  alles  was  Leben  hat,  lebt  in  
Gott, weil Gott das Leben ist. Alles was Leben hat sind Pflanzen, Tiere, Licht, 
Wasser, Erde….usw. Leben heißt nicht nur das, was bewegt, sondern alles, was die 
Kraft  der  Bewegung,  die  Kraft  des  Lichtes,  die  Kraft  der  Motivation  wie  Liebe,  
Frieden, Wahrheit, Schönheit, Kunst….usw. ausstrahlt. Das Leben braucht 
Nahrung. Ohne Nahrung können weder Menschen noch Pflanzen wirklich leben. 
Es sind zwei unterschiedliche Arten von Nahrung, nämlich Nahrung, die das Leben 
ernährt und Nahrung, die das Leben vernichtet. Was ist die Nahrung für das 
menschliche Leben? Die materiellen Güter, Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, Freude, 
Freundschaft, das Wort und das Licht sind Nahrung für das menschliche Leben. 
Gift, Unfrieden, Disharmonie, Krieg, Terror, Neid und Krankheit vernichten das 
Leben. Dies gilt genauso für Flora und Fauna. Wasser, Licht, Luft, Dünger und 
Getreide sind die Grundnahrung für Flora und Fauna. Bestimmte Chemikalien, 
allgemeine Verschmutzung, Dürre, Trockenheit und Naturkatastrophen löschen das 
Leben aus. Wenn Menschen, Tiere, Pflanzen und alle Lebewesen in Gott leben und 
sich in ihm bewegen, gibt es keine Gefährdung des Lebens. In Gott werden sie das 
Leben unterstützen, ohne Gott werden sie es vernichten. Das Leben, das Gott uns 
gibt, ist das ewige Leben, ein nie endendes Leben bei Gott. Das heißt, ohne Gott 
leben wir mit Ablaufdatum und mit Gott leben wir ohne Ablaufdatum.  

Wann geht ein Licht in unserem Leben auf? Wann brauche ich wirklich ein Licht? 
Woher kommt das Licht  eigentlich? Wenn Gott  alles  geschaffen hat,  gibt  es  auch 
immer eine Verbindung zwischen Gott und dem Geschaffenen. Wenn alles, was 
wir heute haben, durch Ihn entstanden ist, muss es auch irgendwie in Ihm Bestand 
haben.  Gott  ist  sowohl  hier  auf  Erden  als  auch  im  Himmel.  Er  ist  allumfassend,  
daher ist auch alles, was existiert, in Ihm. Er ist die Summe dessen, was „sein“ ist.  
„In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht 
leuchtet  in der  Finsternis,  und die Finsternis  hat  es  nicht  erfasst.“  (Joh 1,4)  Es ist  
erstaunlich  zu  wissen,  dass  die  Kraft  des  Lichtes  größer  ist  als  die  Kraft  der  
Finsternis. Es kommt uns manchmal so vor, als sei das Schweigen lauter als das 
Schreien. In Gott leben ist gesünder, harmonischer und traumhaft schöner als ohne 
Gott.   Daher  können  wir  sagen,  dass  der  Glaube  die  Nahrung  des  Verstandes  ist.   
Der Glaube erstrahlt im Geist, in der Seele und im Leib. Wer diese Wahrheit 
erkennt, entdeckt das Leben in Fülle. Wie unser Körper gesunde Ernährung 
braucht, benötigen auch das Herz, der Verstand und der Geist die gesunde 
Ernährung wie Glaube, Liebe, Friede und Gottvertrauen. Haben wir die richtige 
Nahrung gefunden? Amen.       


