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ein Schiff segelt und ich stehe beobachtend, bis es am Horizont verschwindet und
jemand an meiner Seite sagt: „Es ist fort.“ – Wohin fort? Fort aus meiner Sicht, das
ist alles. Es ist genauso groß, wie es war, als ich es sah. Die schwindende Größe und
das totale Aus-dem- Blick-Verlieren sind in mir nicht in ihm. Und genau in dem
Augenblick, in dem jemand an meiner Seite sagt: „Es ist fort“, gibt es andere, die
sein Kommen beobachten und Stimmen, die freudig rufen: „Da kommt es!“ Das ist
Sterben und Weiterleben (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 183). Das Leben ist wie
ein Schiff, das kommt und das fortfährt. Das Kommen ist eine große Freude, aber
das Verschwinden macht uns Sorgen. Wenn man den Zweck des Kommens richtig
verstanden hat, bereitet uns das Gehen oder das Verschwinden keine großen Sorgen,
weil man weiß, dass es wirklich nicht fort ist. Jeder, der kommt, muss auch gehen,
früher oder später. Wenn er das Ziel des Lebens verstanden hat und danach zu han-
deln sich bemüht hat, braucht er keine Angst zu haben, wann er wirklich geht. Die
Jünger Jesu haben den Sinn des Lebens erst dann verstanden, als sie mit dem Heili-
gen Geist erfüllt waren und sie von Jesus in die Welt gesandt wurden. Nur der Geist
macht Menschen frei von Angst. Ohne Geist blieben die Jünger hinter der ver-
schlossenen Tür.

Den Sinn des Kommens haben sie nun verstanden. Sie haben verstanden, dass das
Kommen in die Welt hier keinen Sinn macht ohne von der Weltbühne zu gehen.
Wenn das Kommen hier auf Erden sinnvoll gelebt wurde, wird das Gehen auch Sinn
machen, das ewige Leben. Der Sinn des Lebens besteht darin, dass man von den
Sünden bewahrt bleibt, dass man Vergebung der Sünden zu eigen macht und in der
Liebe Christi bleibt und lebt. Jesus hat diese Kraft der Vergebung der Sünden den
Jüngern Christi anvertraut, damit die Welt und die Menschen ihre Rettung und ihr
Heil erleben können.

Die einzige Voraussetzung dazu ist der Glaube an Jesus Christus, der von den Toten
auferstanden ist. Der ungläubige Thomas hat später unglaublich geglaubt, dass Jesus
nach dem Tod auferstanden ist. Der Weg zum Glauben war kein leichter Weg für
ihn gewesen. Er musste seine Seite sehen und seine Finger auf die Seite Jesu legen,
um ihm zu glauben. Nun sind wir auch gefordert, dies zu glauben, weil wir weder
Jesu Kommen noch sein Gehen direkt gesehen haben. Wer glaubt ist nie allein. Da-
rum können Milliarden Christen in der ganzen Welt glauben. Niemand konnte bis
jetzt dagegen beweisen, dass der Glaube falsch sei. Fakt ist, dass wir im Glauben
alles sehen können, was gewesen ist und was kommen mag. In diesem tastenden
Glauben sind wir mit der Ewigkeit Gottes und mit allen Gläubigen in aller Welt
verbunden. Möge Gott uns allen in unserem Glauben bewahren! Amen.
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