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obwohl niemand weiß, wann die letzte Stunde seines Lebens naht, machen wir 
Menschen uns schon Gedanken über unserer Leben und über alle dazu notwendi-
gen Vorbereitungen, wie das Testament im Hinblick auf die Hinterbliebenen. Ein 
Testament des Lebens gibt klare Regeln für alle Eventualitäten nach dem Tod. Ein 
allgemein wohlwollendes und gerechtes Testament für alle Familienangehörigen 
ist eine schwere Entscheidung und verlangt reife Überlegungen, um mögliche 
Missverständnisse und Streitigkeiten in Zukunft zu vermeiden. Manchmal passiert 
es auch, dass das Erbe auch einen geerbten Unfrieden in der Familie mit sich 
bringt.  

Jesus Christus, der Sohn Gottes, wusste voraus, wann seine letzte Stunde kommen 
wird. Natürlich machte Er sich auch Gedanken über sein Testament, das Er hinter-
lassen wollte. Wir Menschen brauchen viel Zeit, genaue Überlegungen über die 
Erbgüter, um alles richtig und gerecht unter den Angehörigen zu teilen. Jesus 
Christus aber schaffte diese Aufgabe meisterhaft. Seine Entscheidung war einma-
lig. Seine Erbeinteilung war nicht für seine eigene Familie, sondern für die ganze 
Familie der Menschheit. Das Erbe Jesu ernährt nicht nur die Menschheit, sondern 
es vermehrt die Menschheit. Je mehr man Sein Erbe teilt, umso mehr vermehrt es 
sich. Das ist das Geheimnis seines Erbes, nämlich die universale Liebe Gottes. 
Frieden und Gerechtigkeit zählen noch dazu als Erbe Gottes für die ganze 
Menschheit. Die heilige Eucharistie ist das Testament Jesu, in dem die Erbanteile 
der Gläubigen niedergeschrieben wurden. Jedes Mal, wenn wir die Heilige Messe 
feiern,  öffnen  wir  das  Testament  Jesu  vor  allen  Augen.  Jedes  Mal,  wenn  wir  das  
Wort Gottes hören, spricht Er selbst direkt zu uns Menschen. Die Wandlung der 
Opfergaben am Altar bei der Feier der Eucharistie besitzt eine Wunderkraft für die 
Verwandlung der Herzen der Menschen, um sein Erbe wie Frieden und Gerechtig-
keit in der Welt umzusetzen. Dadurch werden die vielen Familien der Welt eine 
Familie der Menschheit durch Harmonie und durch die universale Liebe Gottes.  

Das Opferlamm Jesus Christus gibt sein Leben als Opfergabe für die ganze 
Menschheit hin. Keiner kann außer Liebe dies tun wie Jesus es tat. Die brennende 
Liebe im Herzen kann nur in einem demütigen Dienst der Liebe ihren vollen Aus-
druck verwirklichen, wie in der Fußwaschung der Jünger Christi. Das ist der Inhalt 
des Testamentes von Jesus. Die Institution der heiligen Eucharistie am Gründon-
nerstag ist ein Zeugnis der Liebe für uns. „Die Liebe ist die Kunst, den anderen zu 
lieben, ohne ihn zu beherrschen, ihm nahe zu sein, ohne ihn verschlingen zu wol-
len, ihm Freiheit zu geben, ohne ihn zu verlassen, und bis ans Ende bei ihm zu 
bleiben“, schrieb Jörg Zink, der deutsche Theologe, ( *22. November 1922 in Schlüchtern-
Elm)  einer der bekanntesten Sprecher des Friedens und der Ökologiebewegung. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ganz intensiv eine Widerspiegelung des 
Testamentes Jesu in der Karwoche. Amen  


