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Christ sein als Unterwegssein mit Jesus zu Gott
Das stärkste Bild für unser Leben ist das Bild des Weges. Wir erfahren unser Leben als Unterwegssein. Und Christen glauben daran, dass der Weg des Lebens ein Unterwegssein mit Jesus zu Gott ist. Was könnten wir uns für unseren Lebensweg besseres wünschen, als es die Anfangsworte der heutigen Lesung sagen: 
"Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott".
Und dann der Schluss derselben Lesung als Zusage und als Wunsch:
"Und der Gott des Friedens wird mit euch sein".
Dank und bittendes Gebet und zuversichtliche Zusage, weil wir, wie es dann im Mittelteil der Lesung heißt "in der Gemeinschaft mit Christus Jesus geborgen sind."
Damit ist alles gesagt, was unser Leben als Christen ausmacht, überall wo man lebt, und mit allen Menschen, denen man begegnet oder mit denen man zusammen lebt.
Lassen Sie mich aber diesen Grundgedanken noch ein wenig ausführen, und zwar in folgenden Schritten:
	Der Name unseres Lebens heißt Jesus Christus, und darum leben wir aus dem Glauben.
	Das Wesen unseres Lebens ist Beziehung, und darum leben wir von der Liebe.

Unser Leben vollzieht sich als Geschichte, ist Unterwegssein zu einem Ziel, und darum trägt uns die Hoffnung.
Der Name unseres Lebens heißt Jesus Christus, 
und darum leben wir aus dem Glauben.
Das Fundament unseres Lebens ist seit der Taufe der Glaube an Jesus Christus. Unser Leben wird durch diesen Glauben bewusst und unbewusst bestimmt und geprägt. Vor allem im Gottesdienst bekennen wir gemeinsam diesen Glauben, wir bestärken und ermutigen uns darin gegenseitig. Wir fragen uns, welche Zusagen wir durch Jesus Christus geschenkt bekommen, welche Antworten auf die Fragen, die uns sonst keiner beantworten kann, und wir lassen uns durch die Konsequenzen aus der Nachfolge Jesu zu notwendigen Veränderungen in unserem Leben herausfordern.
Im Verlauf der Priesterweihe überreicht der Bischof Brot und Kelch an den Neugeweihten. Dabei spricht er: "Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst, und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes."
Diese Worte charakterisieren das Leben eines Priesters, sie gelten aber auch für den Glauben eines jeden Christen und verbindet uns Christen über alle Grenzen und Entfernungen hinweg.
Das Geheimnis des Kreuzes feiern wir als das Geheimnis unseres Glaubens, indem unser Leben mit Jesus Christus über den Tod hinaus in das Leben Gottes gerettet ist.
Der Name unseres Lebens heißt Jesus Christus, der Gekreuzigte, der lebt. Im Glauben an Ihn, gilt für mich und gilt für jeden von Ihnen: Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Situation eures Lebens, wo auch immer ihr seid, was immer euch trifft und betrifft, betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott.
Das Geheimnis des Kreuzes Christi als Mitte unseres Glaubens an Ihn spricht bereits den zweiten Gedanken an:
Das Wesen unseres Lebens ist Beziehung, 
und darum leben wir von der Liebe.
Ob als Mensch, ob als Christ, ob als Ordenschrist, unser Leben ist wesentlich bestimmt durch Beziehung.
Wenn wir im Gottesdienst, im Hören auf die Bibel und in der Feier des Gedächtnisses Jesu, Seines Todes, und Seiner Auferstehung, wenn wir im Glauben an Ihn unser Leben deuten, dann ist nicht nur jeder einzelne von uns im Spiel, sondern jeder, und vor allem in seiner Beziehung zu anderen Menschen.
Es gibt kein Leben ohne Beziehung, und kein Leben kann gelingen ohne die in der Liebe gelebte Beziehung. Christen glauben daran, dass in Jesus Christus die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen und unter uns wirksam ist. Seine Güte und Liebe sind stärker als unser "alltägliches Chaos der Liebe".
Dass ich mein Leben, dass wir unser Zusammenleben, dass Sie Ihr Leben und Ihre Liebe unter das Geheimnis des Kreuzes stellen dürfen, schenkt mir und schenkt sicher auch Ihnen Zuversicht für die Zukunft.
Und so komme ich abschließend auf den dritten Gedanken:
Unser Leben vollzieht sich als Geschichte, 
ist Unterwegssein zu einem Ziel, 
und darum trägt uns die Hoffnung.
Wir lesen im Gottesdienst die Geschichten der Bibel immer wieder als Geschichten von unterwegs, und wir fragen uns, wie wir in diese Geschichten mit unserem Leben, mit unserer Lebensgeschichte verwickelt sind. Wir haben diese Geschichten immer wieder erzählt, weil der Glaube derer, die sie aufgeschrieben haben, auch unser Glaube ist. Wir glauben zusammen mit den Juden, dass Gott ein mit uns gehender Gott ist, dass Er mitten in unserem Leben ist, dass unsere Lebensgeschichte Teil der großen Heilsgeschichte Gottes mit Seiner ganzen Schöpfung ist.
Als Christen glauben wir daran, dass Gott in Jesus Christus sich derart als der mitgehende Gott erweist, unüberbietbar und unwiderruflich, indem Er selbst eine menschliche Lebensgeschichte in Jesus von Nazaret gelebt und erlitten hat, gestorben ist und den Tod endgültig überwunden hat.
Indem wir miteinander unterwegs sind, sind wir mit Jesus Christus unterwegs zu Gott, weil Gott – selbst wenn Er es wollte – vom Menschen, von uns nicht mehr lassen kann.
Unsere Hoffnung auf ein gutes Ziel unseres Unterwegssein, auf eine endgültige Heimat nach der vielfachen Fremde, ist getragen von unserem Glauben an Jesus Christus. Und dieser Glaube ist Geschenk der oft so unverständlichen Liebe, der oft so lastenden Nähe Gottes, und dieser Glaube ist Herausforderung zur verstehenden Güte, zur heilenden Nähe dem anderen gegenüber, denn was wir einander tun, das tun wir Ihm, der unser Weg, der die Wahrheit und das Leben über unseren Tod hinaus ist.
"Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Situation betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott".
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bergen. 
Der Gott des Friedens wird mit euch, wird mit uns sein.
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