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                 Offb 22,12-17                                                                                                   7.Ostersonntag im Lesejahr C  

                 Für viele ist Jesus nicht mehr das A und O ihres Lebens, 

das Vorbild ihres Alltagslebens, für viele ist Gott nicht vor 

allem Anfang und nach allem Ende. Viele kennen Jesus 

nicht, fragen nicht nach Gott. Manche vergessen, wer 

Jesus ist, wie er ist, was er wollte, auch das hat zu Prunk, 

menschenfeindlichen Regeln, Machtmissbrauch, falschen 

Inhalten, Verbrechen innerhalb der Kirche geführt, sodass 

Leute, die sich Christen nennen dazu beitragen, dass Jesus 

innerhalb der Pfarreien vergessen wird, nach Gott nicht 

mehr gefragt und der Glaube verloren geht. Gott vor allem 

Anfang und nach unserem eigenen Ende, den suchen wir 

als Halt und Sinn, weil wir wissen, aus welchem Leben, 

aus wem Leben, Menschen kommen und wohin wir im 

Sterben kommen. Nicht vernichtet, sondern gewandelt. 

Vieles entwickelt, verändert sich, wächst, reift im Leben, 

unserer Persönlichkeit und Lebensverlauf. Manches lässt 

man los an Schlimmem, Fehlern, bösen Leuten, leider auch 

an Gutem, Glück, geliebten Menschen und wundervollen 

Zeiten. Wir bleiben nicht die, die wir sind, hoffentlich lernen 

wir. Freud und Leid ändern unsere Ansichten, Verhalten, 

Gefühle und wir ahnen Gott als Anderen. Was wir unter 

gelungenem und gutem Leben verstehen, das lernen wir 

im Laufe des Lebens, das verändert sich immer wieder, je 

nach Erfahrungen, Leiden, Schicksalsschlägen, Glück, 

erlebter Liebe. So suchen und denken wir nach, wir 

werden nicht nur von anderen gelebt und bestimmt, wir 

müssen und dürfen nicht stets die Erwartungen anderer 

erfüllen, nur weil die bestimmen wollen, was man zu tun, 

zu lassen, zu denken, zu fühlen und auch zu glauben hat. 

Wer und was unser A und O des Lebens, das kann sich 

ändern. Nach Zeiten der Gottvergessenheit, Zeiten des 
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Irrens, des Herumirrens in gewohnten Bequemlichkeiten, 

Ideologien, anderen Wertesystemen können wir aufwachen 

und zu Jesus finden und Gott entdecken, weil wir etwas 

erkannt haben, dass wir anders sein dürfen als wie immer, 

wie bisher. Wachsam, aufmerksam, kritisch, offen sich und 

anderen gegenüber, nachdenkend, feinfühlend, können wir 

dann Gott erahnen im Leben, in der Schöpfung, wenn wir 

fragen, wie es dazu kam, dass es Leben gibt, wie es sich 

weiterentwickelt, wir ahnen das große Geheimnis, wir 

staunen und fragen, und hoffentlich hören wir nie damit 

auf. Wir suchen und finden in Jesus das Vorbild des 

Menschlichen und des vertrauenden, verändernden 

Gottglaubenden. Wir werden nicht zum Besserwisser, 

Besserkönner und Besserverstehenden, zum Leid- und 

Fehlerfreien, sondern zu Menschen, die Sinn finden aus 

Gott, die Menschen finden, um ihnen Leben, Geborgenheit, 

Beistand, Vertrauen und Liebe zu ermöglichen. Wir lernen 

von Jesus bedingungsfreie Menschenliebe, verändernde 

Kritik an gewohntem Handeln, Denken und auch 

überkommenen Vorstellungen über Gott. Er ermutigt Gott 

neu und anders zu begegnen, damit stößt er auch uns an, 

Gott anders zu denken als bisher, neue Vorstellungen von 

Gott zu suchen, damit wir als Getragene und Hoffende, 

zuversichtlich und liebend leben und sterben. Wir können 

zu Gott finden, sobald wir zu fragen beginnen, zu 

hinterfragen beginnen, nicht einfach alles kritiklos 

hinzunehmen, sondern selbst gelingend, sinnvoll leben 

wollen. Das, was wir erleben, was uns widerfährt im 

Furchtbaren wie im Wunderbaren, im Scheitern wie im 

Lieben, lädt uns dazu ein, Gott zu ahnen, von Jesus 

Menschsein und Gottvertrauen zu übernehmen 


