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Das Leben ist ewig, aber nicht wir.
Es ist merkwürdig bestellt um den
Menschen und seine Existenz. Wie
sehr auch immer er sich als Ver-
nunftwesen zu begreifen versucht,
das über den Niederungen des ani-
malischen Daseins steht, so muss er
doch zugleich damit leben, dass
sein eigenes Sein gebunden ist an
einen Körper, der den Gesetzen der
Natur nicht entfliehen kann. Es ist
der Körper, an dem der Mensch die
unabweisbare Erfahrung macht,
dass sein Leben ein Sein zum Tode
ist. Die den Menschen allein zu-
kommende Fähigkeit - das Ich-Be-
wusstsein - ist also nicht nur ein
Geschenk mit positiven Vorzei-
chen. Wer über sich selbst, sein Le-
ben, über sein Dasein nachzuden-
ken beginnt, erkennt sehr bald die
Begrenztheit der eigenen Existenz,
kommt schnell auch darauf, dass
dieses Leben eines Tages zu Ende
sein und vom Tode abgelöst wer-
den wird.

Ernst Wiechert meint: «Lieben und
sich nicht fürchten, ist das, was
übrigbleibt. Es wird uns nichts ver-
geben und nichts erspart. Das Le-
ben ist ewig, aber nicht wir. Der
Vorhang fällt, und die Vorstellung
ist aus. Wir werden nicht noch ein-
mal gerufen, damit das Stück an-
ders ausgehe. Draussen warten
schon die anderen.»

«Wir haben keine andere ständige
Wohnstatt als den Himmel, das ist
die stets alte und stets neu zu ler-
nende Wahrheit, die man sich nur
durch schmerzhafte Erfahrungen zu
eigen macht» (Pierre Teilhard de
Chardin).

Fürstin Gina von Liechtenstein sagte am 6. Mai 1984 in der Pfarr-
kirche von Vaduz:
«Das Kreuz und der Tod sind uns immer nahe, und wenn wir den
Gedanken verdrängen, berauben wir uns der Möglichkeit, uns für Gott
bereitzumachen. Ich möchte Ihnen allen sehr von Herzen wünschen,
dass auch Sie die Liebe Gottes spüren, wenn Ihnen das Kreuz be-
gegnet.»


