
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                              5. Fastensonntag 2012 
 
Das Leben ist in ständiger Entwicklung. Die Entwicklung der Menschheit führt uns 
dazu, dass wir fast alles nicht nur einmal, sondern ein zweites Mal oder öfter erle-
ben möchten. Alles, was wir nach eigenem Geschmack gut finden, wollen wir im-
mer wieder haben. Diese Richtung der Entwicklung der Menschheit zeigt uns deut-
lich, dass einige von uns ein Zweithaus, einen Zweitwagen, einen Zweitfernseher, 
einen Zweitfreund, einen Zweitmann, eine Zweitfrau…usw. haben möchten. Dieser 
Wunsch nach einem zweiten Mal gab es immer wieder seit der Geburt der Mensch-
heit. Darum wurde die erste Frau Eva von Gott geschaffen, weil der erste Mann 
Adam allein und einsam war. Obwohl die erste Frau Eva als zweiter Mensch neben 
Adam geschaffen wurde, heißt dies nicht, dass sie zweitrangig war, sondern das 
Gegenteil. Sie wurde aus einer menschlichen Substanz, aus einem Knochen Adams 
nahe seines Herzens,  geschaffen und nicht wie Adam aus dem Rohstoff der Erde.  
 
Alles was gut ist, will der Mensch ein zweites Mal oder noch öfter haben. Diese 
Sehnsucht der Menschheit zur Wiederholung führt uns zur Frage: Wünscht der 
Mensch nicht ein zweites Leben? Wollen wir nicht weiterhin das Leben auf Ewig-
keit haben? Ist es nicht fast eine Sucht der Menschheit heute, weiter zu leben? 
Wenn wir hier auf Erden alles zum zweiten oder dritten Mal haben wollen, besteht 
die Gefahr, dass nichts übrig bleibt, um ein zweites Leben zu erhoffen. Wenn ich 
ständig in meinem Leben alles Gute mehrmals genießen will, dann bin ich nicht 
mehr sicher, was im Leben ein absolutes Gut ist. Viele Produkte und Bequemlich-
keiten des Lebens versprechen, absolut gut zu sein. Darum besteht die Gefahr für 
uns Menschen, nicht mehr unterscheiden zu können, was absolut und was relativ 
gut ist.  
 
Niemand kann uns hier auf Erden sagen, was absolut gut ist oder ein zweites Le-
ben versprechen außer Jesus. Darum sagte Jesus: „Wer an seinem Leben hängt, ver-
liert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins 
ewige Leben.“ Wenn wir Vieles hier auf Erden schön und gut finden, wollen wir 
nicht die absolute Schönheit und das Beste im Leben genießen? Täusche dich nicht 
und sei wachsam! Nicht das Erste ist das Beste im Leben wie bei der Schöpfung 
Gottes. Die Welt und alles, was in ihr wohnt, war das Erste in der Schöpfung Got-
tes.  Das Beste der Schöpfung kam als Letztes, nämlich der Mensch. Das Leben hier 
auf Erden ist die letzte und einzige Möglichkeit für uns Menschen, das Beste aus 
dem Leben zu holen, nämlich das zweite Leben, das ewige Leben. Wenn wir das 
Beste aus dem Leben haben wollen, müssen wir die ersten Dinge des Lebens, sogar 
das erste Leben loslassen. Darum sagte Jesus: „Wenn das Weizenkorn nicht in die 
Erde fällt und stirbt, bleibt es allein.“ Ob wir es selber wollen oder nicht. Gott will, 
dass wir nie allein sind hier auf Erden, wie Adam vor der Erschaffung Evas, so auch 
nach dem Tod in der Gemeinschaft der Heiligen. Wollen wir nicht das Zweite und 
das Beste im Leben haben? Amen.        


