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„Gott hat uns nicht erschaffen,
um uns dann, im nachhinein, alleinzulassen“
Michelangelo
In der Gemeinschaft mit Gott haben wir das Leben
„Als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei,
sagte Jesus: Es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben; alles wird niedergerissen werden…“ (Lk 21,5+6)
Am Sonntag vor dem Christkönigsfest werden die Hörer des Evangeliums von Nachrichten katastrophalen Ausmaßes aufgeschreckt: „Kein Stein wird auf dem anderen bleiben.“
„Gebt acht, dass man euch nicht in die Irre führt.“
„Ein Volk wird sich gegen das andere erheben.“
Die Rede ist von Erdbeben, von Chaos, von Verfolgung, von Hass und Gewalt bis in die kleinsten Familienzusammenhänge hinein. Solche Worte machen Angst und beunruhigen. Und doch gibt es auch die kleinen Lichtblicke
in dieser Rede: Die Christen, denen die Verfolgung gilt, werden in dieser Zeit nicht allein gelassen. Ihnen werden
die Worte der Weisheit gegeben, die sie zu ihrer Verteidigung brauchen. Die Christen werden das Leben gewinnen, wenn sie standhaft bleiben.
Wenn wir solche Worte hören, können wir Folgendes bedenken: Auch wir sind in unserem Leben durch zahlreiche Anfechtungen gefährdet. Da sind die Misserfolge in Familie und Beruf, da gibt es Mobbing, Zwietracht und
Neid. Manchmal kommen auch ganz harte Schicksalsschläge,
die uns zurückwerfen und wo wir wieder von neuem beginnen müssen, wenn wir wieder die Kraft dazu haben.
Manchmal stehen wir sogar vor dem Scherbenhaufen eines
Lebens, wo kein Stein mehr auf dem anderen steht und wo
kein Auge trocken bleibt. Dann ist es die Hilfe des Heiligen
Geistes und die Kraft der göttlichen Weisheit, die uns wieder
aufrichtet und uns neu leben lässt.
Auch wenn wir durch unsere Lebensumstände Liebgewordenes hinter uns lassen müssen, so wird uns durch die Gemeinschaft mit Christus und die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft
der Glaubenden doch eine ganz neue Lebenswirklichkeit geschenkt, die uns leben hilft.
Viele neue Beziehungen entstehen auch während der Zeit
einer Erkrankung. Da werden nicht nur neue Lebenskräfte
mobilisiert, da wird auch das soziale Umfeld erweitert.
Hier zeigt sich die Kirche in ihrer konkreten Lebensform.
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