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„Jetzt ist meine Seele erschüttert“, sagte Jesus, weil er wusste, was kommen wird.
Jesus konnte alles voraus wissen, auch die letzte Stunde seines Lebens. Die Be-
grenztheit seines Lebens hier auf Erden war ihm bewusst, weil er einen Auftrag
seines Vaters zu erfüllen hatte. Die Wahrheit Jesu war einfach, aber dies zu über-
zeugen kostete ihm enorme Kraft, sogar sein Leben. Was war die Wahrheit? Es ist
die Wahrheit, dass Jesus Christus der einzige Sohn Gottes ist und sein Vater hat
ihn zu uns gesandt, damit wir auch dorthin  kommen können, wo Er selbst ist. Al-
les ist durch ihn und in ihm geschaffen und wir sind seine Kinder. Die Seele Jesu
wurde erschüttert, als er dem Auftrag Gottes nahe kam. So geschieht es auch mit
uns Menschen immer wieder, wenn die Pläne nicht nach unseren Vorstellungen
gelaufen sind. Wir sind erschüttert und geraten in Panik. Der Gedanke über den
eigenen Tod kann uns auch so erschüttern, weil wir denken, dass die Zeit noch
nicht da ist. Wenn wir uns keine harmonischen Auseinandersetzungen mit dem
Thema Tod machen können, werden wir ständig das Thema verschieben und außer
Sicht stellen. Manchmal ist die Wirkung gerade das Gegenteil. Je mehr wir versu-
chen, dieses Thema wegzuschieben, umso belastender wird es. Wenn wir dies das
ganze Leben lang versuchen, dann leben wir ein Leben lang, als ob wir nie gelebt
hätten.

Wenn wir den Sinn  des Lebens begreifen wollen, müssen wir das Thema Tod im
Auge behalten. Im Leben ist der Tod enthalten. Das heißt auch, ohne Tod gibt es
kein Leben. Alles, was wir heute als Leben bezeichnen, gab es vorher nicht. Es gab
eine Totenzeit vor der Erschaffung der Welt. Alles war wüst und leer. Der Herr des
Lebens rief alles ins Dasein. Wenn man sagt, es gab nichts, dann heißt das, es gab
kein Leben nur den Tod. Aus diesem Zustand des Todes schuf Gott alles ins Da-
sein. Wenn etwas stirbt, wird es auch neues Leben geben. So wie ein Weizenkorn
in die Erde fällt und stirbt, bleibt es nicht allein. Wenn es aber stirbt, bringt es rei-
che Frucht. So ist es auch mit uns Menschen. Wenn wir einmal scheiden müssen,
wird das ewige Leben zugesagt, das Leben mit Gott im Paradies. Wie das Leben
der Menschen kein Zufall ist, ist auch der Tod kein Zufall. Alles, was seinen An-
fang in Gott hat, muss auch sein Ende in Gott finden. Wir haben nur die behütende
Funktion des Lebens. Wir sind Hüter des Lebens. Dies ist ein Geschenk Gottes.
Das Geschenk des Lebens ernährt sich aus der Quelle des Lebens selbst, aus Gott.
Wenn wir uns falsch ernährt haben, leiden wir an Gesundheitsschäden. Wenn wir
uns gut ernähren wollen, bleiben wir auch gesund. Wir haben viele gesunde Le-
bensmittel, ebenso haben wir auch für die Ernährung der Seele eine gute Wahl:
Gebet, Buße, Almosengeben, geistliche Übungen sind Möglichkeiten der gesunden
Ernährung der Seele. Falsche Gedanken führen zur falschen Ernährung.

Das sind die wichtigsten Fragen der Fastenzeit: Wollen wir unsere Seele gesund
ernähren? Wollen wir das Leben lieben um zu leben? Wissen wir Bescheid, dass
das Leben nicht stirbt, das in Liebe gelebt wurde? Wissen wir wohl, dass weder
mein Leben noch mein Sterben kein Zufall ist und sein wird? Wissen wir, dass wir
das erste und das letzte Stück im Plan Gottes sind?


