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                Offb 21,1-5                                                                                                           5.Ostersonntag im Lesejahr C 

                Die Sehnsucht sich bewahren nach geglückten, geliebten Leben in 
Frieden und Wohlstand ist leicht verlangt. Die Hoffnung auf 
bessere Zeiten im Privaten, Beruflichen, Gesellschaftlichen nicht 
zu verlieren ist eine lebenslange Herausforderung. Wir wissen 
zwar, dass Scheitern, Fehler, Verletzungen der Seele, Leiden des 
Körpers, Unrecht, Armut, Gewalt, Sterben zum Menschsein 
gehören. Zeitweise verdrängen wir das, um gut, lebensfroh zu 
leben, denn das Leben, das Menschsein als Frau und Mann, als 
Kind und Alter ist auch schön! Gefährlich ist aber zu meinen, ein 
leidfreies, fehlerloses Leben ohne Sterben sei möglich, wenn wir 
uns anstrengen, gesund leben, gewisse Leute meiden, unser 
Wissen und Verhalten optimieren, dann passiert das, was 
Menschen durch Pandemie und Gewalt, Hass und Ausbeutung, 
Neid und Besserwisserei jetzt überfallen hat: Die Wahrheit, dass 
Leben und Menschsein nie sicher ist, dass es eben von Freud und 
Leid, Glück und Schicksalsschlägen, Liebe und Fehlern, 
Lebenslust und Sterben geprägt ist. Diese Fülle der Gegensätze 
ist nicht immer leicht auszuhalten, gerade wenn wir keinen Sinn 
oder Rückfall in vergangenes Denken, Verhalten, Reden und auch 
Glauben an Gott ertragen müssen. Menschsein, Leben ist immer 
ein Ringen um Leben, um geglücktes, geliebtes Menschsein, 
immer ein Ringen um gutes Verhalten und Denken, immer ein 
Ringen um einen lebendigen, tragenden Glauben an Gott, der 
Zweifel und Vertrauen als gleichberechtigt aushält und immer neu 
Gott sucht. Es bleibt ein Ringen um Wahrheiten im Alltäglichen 
und um grundlegende Wahrheiten, ob es Gott gibt, wie und was 
und wer Gott ist. Ein Ringen um die Wahrheiten von Vertrauen, 
Hoffen und Lieben, ein Ringen, was gut oder falsch: wer weiß das 
schon immer! Irrtum und Rückschläge begleiten uns wie auch 
Zuversicht und Fortschritte. Wem vertrauen wir in Zeiten der 
Tränen, Zweifel, Verletzungen, Enttäuschungen? Können wir uns 
selbst und anderen trauen, weil wir uns und andere genau 
kennen? Es gibt immer bittere Überraschungen, schreckliche 
Leiden, Gewalt oder wenn andere die Schuld für ihre eigenen 
Fehler stets uns geben. Wir sind doch nur Suchende, Lernende, 
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Sehnsüchtige nach einem wie auch immer gelingenden, guten 
Leben. Christenmenschen sehen anders, hören anders, empfinden 
anders, weil sie mit Gott in ihrem Leben rechnen und nicht nur auf 
sich und andere Menschen hoffen, bauen und vertrauen. Wir 
erfahren es in guten Fügungen, unerwarteten Wenden zu Glück 
und Lebensfreude, wir erleben es durch liebende Menschen, 
denen wir überraschend begegnen. Wir erleben es in Gefühlen, 
Gedanken die uns plötzlich kommen. Wir leben als Gottahnende, 
als Gottvertrauende, auch nicht immer leicht, aber manche 
Erfahrung in unserem Leben ermutigt uns, manches Gespräch 
zeigt uns ähnliche Erfahrungen anderer Menschen. So ist die Bibel 
auch ein Buch der Erfahrungen von Menschen untereinander, 
miteinander, gegeneinander und ein Buch der Erfahrungen der 
Menschen mit Gott. Manche Texte, Bilder sind uns lebenslange 
Begleiter, um Hoffnung nicht zu verlieren, Vertrauen zu lernen, 
Glaube zu finden und Liebe zu erleben und zu geben. Wir denken 
nach, suchen und schauen immer wieder Menschen, Gott, Leben 
und uns anders an, richten uns auf und richten uns neu aus. Gott 
ist – das bleibt die Mitte an der wir uns orientieren, die wir immer 
wieder anders und neu suchen müssen, aber auch entdecken 
können. Unverhofft kommt doch oft, nicht immer nur im 
Tränenreichen, sondern auch im Glückreichen. Wir vertrauen, 
dass Gott uns wandelt, sodass Tod, Trauer, Klage und Mühsal 
enden. Er nimmt uns nicht das Leben, sondern wandelt es, das 
lässt leben, hoffen, vertrauen und lieben lernen. Das erfahren wir 
schon jetzt, wenn wir nachdenken, genauer hinschauen, das 
erfahren wir, wenn wir sterben. Ohne diese Hoffnung auf ein 
gewandeltes Leben aus Gott schon jetzt, ohne diese Hoffnung auf 
ein Leben in Gott nach dem Sterben, würden wir vieles nicht 
ertragen und manches Gute nicht jetzt tun und erleben. Schon 
vergessen, diese Wahrheit Gott?  


