
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,             1. Sonntag nach Ostern 2015

drei Punkte aus dem heutigen Evangelium möchte ich herausholen und beleuchten,
nämlich: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!“ „Nachdem er das ge-
sagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!“ und
„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“. Als Christen sind wir zu den Men-
schen gesandt, damit wir Zeugnis für Christus ablegen können. Dazu brauchen wir
nicht außergewöhnliche Leistungen einbringen, sondern einfach an Christus, den
Auferstandenen, glauben und ihn in unserem Leben und Glauben durch Wort und Tat
vorleben und bezeugen. Ein offenes Ohr für Menschen in Not und Kummer, ein lie-
bes Wort für die Menschen in unserem Kreis, ein bisschen Zeit mit Weinenden und
mit Lachenden, ein bisschen Zeit für Kirche und Gott, für Stille und Gebet sind Zei-
chen der Erfüllung der Mission Christi, dass wir gesandte Menschen sind. Das Säen
ist unsere Aufgabe, aber die Ernte gehört dem Herrn. Unser Christsein ist eine Sen-
dung mitten in der Welt.

Das Leben ist dünn wie ein Hauch. Die Länge und die Dauer des Lebens kann man
mit einem Hauch Gottes vergleichen. Das Leben kann so lang sein wie ein alter
Baum und ebenso  so kurz wie eine Blase im Wasser. Trotzdem macht der Mensch
Pläne hier auf Erden für eine lange Zeit, ohne zu wissen für wie lange.  Die Insassen
des Flugzeuges in Frankreich wussten gar nicht, dass das Leben zu Ende geht, natür-
lich außer einem, dem Copiloten. Da hauchte Jesus sie an und sagte zu den Jüngern:
„Empfangt den Heiligen Geist!“ Der Sinn des Lebens liegt nicht darin, wie lang oder
wie kurz es sein wird, sondern es hängt von der Fülle des Lebens ab, ob das Leben
Sinn macht. Ein erfülltes Leben muss nicht unbedingt ein langes Leben sein, so wie
das Leben von manchen Heiligen. Was dem Leben Sinn gibt, hängt nicht von dem ab,
was im Leben geschieht, sondern wie man das Geschehen im Leben wahrnimmt. Nur
wenn der Geist Gottes in uns inne wohnt, werden wir in der Lage sein, das Leben an-
zunehmen, wie es eben ist.

Einige Philosophen wir George Barkley behaupten: „Esse est percipi“, heißt über-
setzt: „Die Existenz der äußeren Dinge besteht in ihrem Wahrgenommen werden.“
Dinge existieren für mich erst dann, wenn sie gesehen und wahrgenommen werden
können,  wie der  Heilige Thomas meinte.   Aber Jesus sagte zu Thomas:  „Selig sind,
die nicht sehen und doch glauben.“ Thomas konnte nicht glauben, ohne Jesus gese-
hen zu haben. Der Glaube an Gott für uns heute ist seliger als der von Thomas,
weil wir mit unseren äußeren Augen ihn nicht sehen können und trotzdem glauben.
Wie können wir unser Leben heute ganz ausleben? Es ist einfach. Wir versuchen je-
den Augenblick unseres Lebens so zu leben, als ob er der letzte und wichtigste Au-
genblick des Lebens wäre. Wenn ich weiß, jetzt ist der letzte Augenblick meines Le-
bens, werde ich ihn so intensiv und innig wahrnehmen wie noch nie. Wenn ich jede
Zeit so wahrnehme und gestalte, brauche ich keine Zeit mehr, um Glauben auszu-
üben, weil jede wahrgenommene Zeit eine unglaublich schöne und sinnvolle Zeit sein
wird. Wie schön zu wissen, dass ich jetzt in dieser Zeit der Seligkeit bin. So lebe dei-
ne Zeit nun und jetzt, als ob sie die letzte wäre! Amen.          Pfarrer Saju Thomas


