
Liebe Schwestern und Brüdern im Herrn,                           3. Sonntag nach Ostern 2021  
 
jede Nachricht, die man zum Hören bekommt, erzeugt mindestens eines von drei verschiede-
nen Gefühlen, nämlich Trauer, Freude oder Staunen. In unserem Alltag hört man öfter ent-
weder eine freudige oder auch eine traurige Nachricht, aber eine Nachricht zum Staunen 
nicht so häufig. Das Staunen kommt aus einem vermeintlich unmöglichen Geschehen, das 
möglich wurde. Manchmal liest man etwas, das uns zum Staunen bringt. Zum Beispiel die 
Schönheit eines tiefsinnigen Gedankens wie „Möge der Tod uns lebendig finden und das 
Leben uns nicht tot“. Diese Aussage bestätigt die Vitalität, Unermesslichkeit und die Le-
bendigkeit des Lebens. Wenn man mit allen Sinnen wach ist, ist er ein lebendiger und leben-
spendender Mensch, sonst ist er tot, obwohl er lebendig ist.   Ähnlich schrieb der berühmte 
Autor Erich Fromm nieder. Erich Fromm (* 23. März 1900 in Frankfurt am Main; † 18. März 1980 in 

Muralto, Schweiz) war ein deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und Sozial-
psychologe. Er schrieb, „ die Geburt ist nicht ein augenblickliches Ereignis, sondern ein 
dauernder Vorgang. Das Ziel des Lebens ist es, ganz geboren zu werden, und seine 
Tragödie, dass die meisten von uns sterben, bevor sie ganz geboren sind“. “( Heft Jeden neuen 

Tag 15, Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, Stuttgart 1, Seite 30) Das heißt, dass die Geburt eines Men-
schen ein lebenslänglicher Prozess ist, dessen Vollendung der Tod ist, die letzte Geburt zum 
neuen Leben, das unverrückbar ist. Diese letzte Geburt ist dann möglich, wenn wir hier auf 
Erden mit all unseren Talenten und Begabungen komplett sich entfalten, sonst sind wir frü-
her tot als wir ganz geboren worden sind. Wir staunen über solche sinnergreifenden Aussa-
gen, die uns blitzartig die Realität tiefer zum Verstehen verhilft.  
 
Der auferstandene Jesus Christus tat nichts anderes als was der Autor Erich Fromm schrieb.  
Darum hörten wir im heutigen Evangelium, „darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis 
der Schriften. Er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben: Der Christus wird leiden und am 
dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern Um-
kehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden“. Diese Aussage, dass Jesus am dritten 
Tag nach seinem Tod auferstehen wird, verstanden die Jünger wirklich jetzt, als sie den 
Herrn sahen. Der Glaube an Gott kam vollständig  durch ihre Erfahrung. Wenn wir alles im 
Leben sinnvoll verstehen wollen, müssen wir uns daran glauben und der Glaube erweitert 
unseren Horizont, dass das Leben hier auf Erden nur die Vorstufe des unendlichen Lebens 
bei Gott ist. Die Jünger Christi staunten über die leibhafte Erscheinung des Herrn in ihrer 
Mitte. Er sprach, aß, trank und bewegte sich wie ein normaler Mensch. Einer der Tod war, ist 
nun lebendig vor ihren Augen. Die Jünger Christi waren alle tot in ihren Gedanken und 
Hoffnungen über Jesus Christus, der tote Jesus ist aber nun lebendiger als die Lebenden. Die 
Aufforderung Jesu an uns heute ist, dass wir die Karfreitage unseres Lebens zu triumphie-
renden Ostertagen durch den Glauben verwandeln sollten. Die Wirren der Zeit sollte uns 
nicht zur Verwirrung führen, ohne jegliche Hoffnung und Ausdauer, sondern wir sollten ver-
ständnisvolle Verkünder und Verbreiter der Freude und der Hoffnung des Evangeliums sein. 
Martin Luther hat diese Hoffnung der Christen zum ewigen Leben noch intensiver ausge-
drückt. Er schrieb, „Die Hoffnung, länger zu leben, ist allen Menschen von Natur aus einge-
pflanzt. Daher kommt es, dass die Menschen all ihr Mühen und Denken darauf so ausrichten, 
als wollten sie ewig leben. In ihren Gedanken machen sie aus ihrem Leben ein ewiges Leben, 
wo ihnen doch der Tod immer auf den Fersen sitzt, und unser allernächster Nachbar ist“ (Heft 

Jeden neuen Tag 15, Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, Stuttgart 1, Seite 30). Der Tod ist nicht das Ende, 
sondern es ist das Tor zum neuen Leben bei Gott. Amen                Ihr Pfr. Saju Thomas          


