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W i l l  i c h  w i r k l i c h  l e b e n ?  
 

Die herbstliche Stimmung lädt uns dazu ein, immer wieder neu über das Leben nachzusinnen. Die scheinbar treibende 

Kraft zu dieser ernsten Besinnung liegt offensichtlich in der absterbenden Natur, aber auch in den vielen Gedenktagen 

an unsere Verstorbenen. Beim Betrachten der Endlichkeit in der Natur wird auch uns bewusst, dass unser irdisches 

Leben den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. Hin und wieder hört man: „Wir werden geboren, um zu ster-

ben.“ 
 

Nicht selten schleichen sich in dieser Zeit langsam Gefühle der Melancholie und Schwermut ein. Traurigkeit und 

manchmal sogar Depressionen gewinnen auf einmal in unserem Leben an großer und vor allem ungesunder Bedeu-

tung. Der nächste Handgriff taucht in diese mich lähmende Stimmung ein, und diese stiehlt mir sogar jegliche Motivati-

on auf die mit Hoffnung erfüllte Freude am Leben. 
 

Diesen Spielregeln der Natur sind ebenfalls viele gläubige Christen ausgeliefert. Im Evangelium des heutigen Sonntages 

(Lk 20,27-38) wird der Menschheit erneut ein Gott des Lebens vorgestellt. Dieser Blickwinkel ist aber nichts Neues. 

Denn schon das Alte Testament berichtet über eine ungestüme Hoffnung auf ein Leben nach dem irdischen Tod. Nur 

das gekränkte und ungesunde Selbstbewusstsein kann einen solchen Schritt kaum nachvollziehen. Der Mensch droht 

dabei in jene Tiefe hinabzustürzen, die ihm die Hoffnung auf ein Le-

ben danach rauben wird. 
 

Bei allen Fragen, die ein Leben nach dem irdischen Tod betreffen, 

stellt Jesus in seiner Botschaft immer wieder klar, dass ER der Weg 

zum Ewigen Leben ist. So auch im heutigen Evangelium. „Wessen 

Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein (sie heiratete sieben 

Brüder nacheinander)?“ Jesu Antwort ist unmissverständlich: „Nur in 

dieser Welt heiraten die Menschen“. Alle die sich vor Gott würdig des 

Ewigen Lebens erweisen, werden weder heiraten noch erneut ster-

ben. Für unsere Ohren, auch mancher Christen, hört sich dies unna-

türlich und vielleicht sogar verwirrend an. Doch solche Botschaften 

Jesu wenden sich vor allem an Gläubige mit offenem Herzen.- So 

macht dieser Jesus deutlich, dass das Ewige Leben nur über und 

durch ihn zu erreichen ist. 
 

Es liegt allein und ausschließlich an mir, ob ich diesem Jesus meinen 

Glauben schenken möchte. Es sind vor allem meine Gedanken und 

meine Taten, die mich entweder zu ihm hinführen oder mich von ihm 

wegführen. Jesus schließt das heute Evangelium sehr versöhnlich ab: 

„Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist doch kein Gott von Toten, 

sondern von Lebenden; denn für ihn sind alle lebendig“ (Lk 20,38). 
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Der gegenwärtige Augenblick ist dasDer gegenwärtige Augenblick ist das  FensterFenster,,  

durch das Gott durch das Gott in das Haus meines Lebensin das Haus meines Lebens  schaut.schaut.  
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