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 Offb1,4-8                                                                                                                     34.Sonntag im Lesejahr B 

                Ist Gottes Existenz A und O unseres Lebens? A und O, im 

griechischen Alphabet erster und letzter Buchstabe, steh-

en auf den Osterkerzen als Erinnerung, Gott ist An-fang 

und Ende, Anfang und Ziel unseres Lebens, eigentlich allen 

Lebens. Im Alltag mit seinen Höhen und Tiefen, seinen Ar-

beiten und Freuden, kann man das leicht verdrängen, ver-

gessen und irgendwann ganz vergessen, weil anderes wi-

chtiger, bedeutender, obwohl wir um Kürze und Gebrech-

lichkeit des eigenen Lebens wissen, manchmal werden wir 

jäh und bitter durch den zu frühen Tod, das schwere Sterb-

en geliebter, bekannter Menschen daran erinnert. Wir erle-

ben solche Unterbrechungen, aber denken wir darüber 

nach, was das für uns, unser Suchen und Erleben von 

Glück, Sinn, Halt und Liebe bedeutet? Viele gehen gerne 

wieder zur Tagesordnung des Alltags über, auch wenn sie 

merken, dass sie etwas anders machen sollten, anders 

denken, empfinden, handeln, reden, leben sollten; manche 

spüren, dass sie etwas ändern könnten, aber sie schaffen 

es nicht, nicht allein. Sie brauchen Anstöße, Ermutigung, 

wohlwollende Kritik, Verständnis, um sich anders auszuri-

chten. Zuweilen begegnen uns gute Menschen, die uns bei-

stehen und ermutigen. Aber nachdenken und nicht einfach 

weitermachen und weiterleben wie immer ist unbequem, 

anstrengend. Doch Menschsein und Leben ist selten be-

quem, leicht, aller Sehnsucht danach zum Trotz. Wirkliches 

Leben und Menschsein ist Weiterentwicklung und Veränd-

erung und nicht nur die körperlichen Veränderungen zu 

akzeptieren. Manch alte Menschen sind geistig beweglich-

er und offener als die jungen Erfolgreichen. Wer nicht 

mehr fragt, was das A und O unseres Lebens, was wirklich 

wichtig, wer wirklich wichtig, wer und was uns prägen 
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darf, lebt nicht mehr wirklich, sondern ist untot, das „Wie 

immer“ als Gott verehrt, nur damit sich nichts ändert, wed-

er bei uns noch bei anderen, schon gar nicht in Kirche und 

Glauben. Dann können Durchkreuzungen unseres Lebens, 

unserer Pläne im Wunderbaren wie in Leid und Verzweifl-

ung nicht zu neuen guten Einsichten, mehr Leben, mehr 

Glauben führen. Starr, stur gelingt kein Leben, kein Mitein-

ander. Dann führen neue Ereignisse, Begegnungen, Leid zu 

Entsetzen und bitterem Erwachen in dem Wie immer, im 

gewohnten Denken und Leben. Dann kann es am Ende un-

seres Lebens zu einem bitteren Erwachen, einem ent-

setzten Erkennen dessen kommen, was wir nicht ernstge-

nommen, gesehen, bedacht, gelebt und vor allem, wo wir 

nicht gelebt und geliebt haben, wo wir Gott verpasst haben, 

den wir doch so viel besser als andere zu kennen meinten 

oder ihn gar nicht mehr gesucht oder ernstgenommen ha-

ben, trotz Gebete und einer Art Glauben, erstickt in ge-

wohnten Bräuchen und Denken, dem Wie immer, das nicht 

hinterfragt worden ist. Schade, bitter. Wir können so uns 

selbst, Leben, Menschen und Gott verpassen und am Ende 

unseres Lebens im Sterben doch der wahren Wirklichkeit, 

der wirklichen Wahrheit, nämlich Gott, dem Leben begegn-

en, manche überrascht wer, was, wie Gott ist, andere üb-

errascht aufschreien, dass es Gott gibt. Also ist es an der 

Zeit so zu leben, dass wir wissen, das Gott ist, dass Gott in 

unserem Leben ist, vielmehr wir jetzt in Gott, in seinem 

Leben sind, denn sonst würden wir gar nicht sein, gar nicht 

leben. So leben wir aber anders, bewusster, nachdenkend-

er, wir orientieren uns an Jesus, dem aus Gott Gekomm-

enen, der uns Menschsein zeigt in Liebe und Vertrauen, in 

Hoffnung und in Gott. Gott, von dem es heißt: „So spricht 

Gott: … Ich bin der, der ist, der war und der kommt.“  


