
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                        4. Fastensonntag 2012  
 
Erich Fromm war ein deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und So-
zialpsychologe, der heute vor 32 Jahren starb. Er schrieb: „Die Geburt ist nicht ein 
augenblickliches Ereignis, sondern ein dauernder Vorgang. Das Ziel des Lebens ist, 
ganz geboren zu werden und seine Tragödie, dass die meisten von uns sterben, be-
vor sie ganz geboren sind.“ Was meint er damit „ganz geboren zu werden“? Da fra-
gen wir natürlich auch, wie lange braucht man eigentlich, um ganz geboren zu wer-
den, fünfzig oder hundert Jahre? 
 
Diese Fragen leiten uns zur einzigen Antwort, nämlich zur Frage: Was ist der Sinn 
des Lebens? Einer, der den Sinn des Lebens begriffen hat, hat auch die beiden Fra-
gen beantwortet. Um den Sinn des Lebens zu verstehen, braucht man nicht erst 
fünfzig und hundert Jahre werden. Jesus Christus hat uns bereits mit 33 Jahren nicht 
nur den Sinn seines Lebens, sondern auch den Sinn der Menschheit durch seine Er-
lösungstat nahe gebracht. Nur dem, der an ihn glaubt und dem Weg Jesu folgt, ist 
die Erlösung zugesichert.  
 
Wenn wir den Sinn des Lebens begriffen haben, müssen wir in diesem „Sinn“ in 
Wort und Tat reif werden, wie der weltberühmte Schriftsteller William Shakespeare 
in seinem  „Ein Sommernachtstraum“ schrieb: „Ein jedes Ding muss Zeit zum Rei-
fen haben.“ Wachstum und Reifen brauchen Zeit. Es ist ein kontinuierliches Ge-
schehen und dies muss sich Tag für Tag im Leben „sinnvoll“ entfalten. Wir dürfen 
das Wachsen und Reifen nicht erzwingen wie der chinesische Philosoph Mang Dse 
in einer Geschichte erzählt: „Ein Mann aus Sung war sehr betrübt, weil sein Korn 
nicht recht wachsen wollte. Er versuchte daher, die Halme selbst in die Höhe zu 
ziehen. Nach dieser Arbeit kam er ganz benommen heim und sagte zu seinen Leu-
ten: Ich bin sehr müde, ich habe meinem Korn geholfen zu wachsen. Sein Sohn lief 
hinaus, um sich dies anzusehen, fand aber alle Halme verwelkt.“  
 
Genauso ist der Sinn meines Lebens. Obwohl ich ihn gefunden habe, muss ich ihn 
in meinem Leben durch die Taten der Nächstenliebe und in rechter Gesinnung aus 
meiner Glaubensüberzeugung durch Opfer und Hingabe reif werden lassen. Der Le-
benssinn Christi war, für die Menschen sein Leben am Kreuz hinzugeben. Der 
Mensch muss sein Leben immer zielgerichtet auf seinen Herrn und Gott ausrichten. 
Der Sinn des Lebens liegt natürlich auch in der Vertreibung der Dunkelheit zum 
Licht und in der Überwindung des Bösen zum Guten. Wer sich darum bemüht, dem 
ist das ewige Leben sicher. Amen.                                        Ihr Pfarrer Saju Thomas 



 


