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Liebe Mitchristen im Herrn,                                                   7.Ostersonntag 2012 
 
Es war das allerschönste Konzert, das er je besucht hatte. Er war voll begeistert.   
Viele Instrumente spielten im Konzert, zum Beispiel die Geige, das Klavier, die 
Flöte, die Violine…usw. Das Konzert hatte ihm sehr gut gefallen. Nach der Vorstel-
lung wurde er gefragt, was das Schönste bei der Vorstellung gewesen sei. „Die Flö-
te“, antwortete er. „Welche weiteren Instrumente wurden gespielt?“ „Bestimmt nur 
Flöten, alles andere habe ich nicht gehört", platzte er heraus. Ja, das Konzert war für 
ihn wunderschön, aber er hatte nicht alle Instrumente gehört, sondern nur die Flöte, 
die er liebte. 
 
Das Leben in Fülle ist das Thema des heutigen Evangeliums. Das Leben hier auf 
Erden birgt so eine Vielfalt, die wir Menschen unterschiedlich wahrnehmen. Die 
Spuren des Lebens können wir überall entdecken. Es ist wie ein Konzert mit einer  
Vielfalt von Instrumenten, Melodien, Klängen und die Symphonie schafft eine At-
mosphäre von Harmonie. Wache und aufmerksame Menschen sehen die Spuren des 
Lebens überall in der Natur, in der Galaxie, in Pflanzen und Tieren, in der Kunst, in 
der Musik, in der Wissenschaft, in den religiösen Übungen, in Menschen und in 
Gott. Leider Gottes sind viele Menschen wie der Konzertbesucher, der nur die Flöte 
im Konzert gehört hatte. Wenn ich nicht offen, wach und aufmerksam bin, rinnt mir 
das wahre Leben wie das Wasser durch meine Finger. Viele Menschen bleiben ste-
cken, wenn sie etwas Interessantes gefunden haben. Sie merken gar nicht, was gera-
de vor ihren Augen abläuft, auch wenn sie dies immer gesucht haben. Viele Men-
schen täuschen sich mit dem Teil einer Wahrheit für das Ganze. Die Wahrheit ist, 
dass es ein Bruchteil von allem in allen Dingen der Welt gibt, so wie der Philosoph 
Anaxagoras * 499 v. Chr.; † 428 v. Chr., ein Vorsokratiker, meinte. Als ein wahrer Christ 
kann man sagen, alle Dinge der Welt führen zu einer Wahrheit des Lebens oder 
umgekehrt alle Wahrheit des Lebens führt zu einer einzigen Wahrheit. Darum sag-
te  Mutter Teresa einmal: „Wir sind uns bewusst, dass das, was wir tun, nur ein 
Tropfen im Ozean ist. Aber gäbe es diesen Tropfen nicht, würde er 
im Ozean fehlen.“ So kann man das heutige Evangelium zusammenfassen: 
 
Jesus Christus ist die Wahrheit des Lebens. In Ihm haben wir die Vollkommenheit 
des Lebens, die absolute Wahrheit. Die Wahrheit des Christentums beinhaltet alles, 
was Jesus gesagt, getan, gelebt hat. Sein ganzes Leben, das Leiden, der Tod, die 
Auferstehung und seine Wiederkehr zu seinem Vater im Himmel, von dem er zu 
uns auf die Erde kam, verkündet uns die Wahrheit. Wir müssen das Leben Jesu als 
die Wahrheit sehen. Einer kann sich nicht so verhalten, dass er an Jesus glaubt, 
aber zugleich die Auferstehung Christi ablehnt. Eine solche Haltung ist gleich mit 
der des Konzertbesuchers, der nur die Flöte im Konzert gehört hatte. Die Überzeu-
gungskraft Jesu Christi ist so enorm, dass Milliarden von Menschen zum Glauben 
kamen, auch nach zweitausend Jahren. Es reicht uns, an diese Überzeugungskraft 
Christi zu glauben, dass Er alles in allem ist. Amen.  
Ihr Pfarrer Saju Thomas  


