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heute Nachmittag sind wir in unserer Pfarrkirche und am Friedhof versammelt um 
unseren verstorbenen lieben Menschen zu gedenken. Tod und Leben gehören 
zusammen. Diese beide liegen nicht in unseren Händen. Diese beide bestimmen Gott 
alleine ohne unser vorauswissen. Wir sind nur kurzeitige Pilger hier auf Erden und wir 
haben unsere Charakterepisode auf die Bühne des Lebens zu spielen sowie den Auftritt 
und Austritt. Viele lassen nach ihren Austritten von der Bühne des Lebens 
unvergessliche Momente der Liebe, der Freundschaft, der Verbundenheit und der 
unverwechselbaren Gesichtern der Geschichte ihres Lebens hinter. Diese normale, aber 
außergewöhnliche Prägung meiner Mitmenschen lässt ein Teil meines Lebens lebendig 
absterben, weil ihre Namen in meinem Herzen eingraviert sind. Solche Erinnerungen 
lebendig wach zu halten, sind wir hier heute versammelt, damit verkünden wir laut, du 
bist tot, aber nicht weg, dich kann ich nicht anfassen, aber dein Geist und Gesinnung in 
meinem Alltag umarmen mich, du kannst mit mir nicht mehr reden, aber du spürst mein 
Rufen, ich versuche deinen Weg zu folgen, aber fällt mir manchmal sehr schwer und 
dennoch gibst du mir Kraft nach vorne zu schauen und weiterzuführen. Ich weiß nicht 
wer kann mich so gut verstehen außer dir und ich weiß, dass du für die Ewigkeit gut 
aufgehoben bist in der Glückseligkeit Gottes. Weil eben mein und dein Leben ein 
Geschenk Gottes waren, will ich es als Geschenk behüten und bewahren, weil ich 
keinen Anspruch auf dessen Ursprung oder auch Entspring aus meinem Körper. Der 
Herr des Lebens schlug das Buch meines Lebens auf, so soll Er auch es endgültig selber 
zu machen. Er ist Gott der Auferstehung und Heil, Er ist der Herr des Lebens und der 
Toten. Ich vertraue ihm, was die Welt mir nicht geben kann. Wir können unser Leben 
nicht verlängern, wenn der Herr dies nicht gibt. Die Weisheit Gottes ist klüger als die 
Klugheit der Menschen. So erzählt die folgende Geschichte.      
 
Es war üblich, dass am Ende der Gelehrsamkeit ein letzter Wünsch als Schüler von 
seinem Lehrmeister erbitten könnte.  Einmal wollte ein Schuler am Ende seiner 
Gelehrsamkeit  von seinem Lehrmeister seinen letzten Segenswünsch bitten. „Ich 
möchte Unsterblichkeit an meinem eignem Leib erleben“ war der Wünsch seines 
Schulers. „So soll es auch sein“, antwortete der Lehrmeister. Mit zunehmendem Alter 
merkte den Schuler, dass seine Kräfte schwanden, nur noch Knochen und Haut übrig 
blieben Blind und Taub. Da merkte er im Bett die Dummheit seines letzten Wunsches, 
dass er nicht Unsterblichkeit, sondern die Schönheit und Gesundheit der ewigen Jugend 
wünschen sollte. Was bringt uns das Leben, wenn es die Saft des Lebens erschöpft ist.  
 
Das Leben ist zum Tod gerichtet, aber der Tod führt uns Christen wiederum zum Leben, 
das ewige Leben. Wer will wirklich ewig Leben, wenn das ewige Leben schlimmer als 
hier auf Erden sein wird? So will keiner, aber alle freuen sich sehr darüber, ein Leben 
nach dem Tod gibt, dass es aber ein besseres, schöneres, liebevolleres, zufriedeneres 
und ein glückseligeres ist. Warum bleibt der Tod immer ein Geheimnis? Damit wir der 
Lust auf Leben sowohl hier auf Erden als auch im Himmel nicht verlieren, damit die 
Hoffnung auf ein Wiedersehen gibt, die uns vorausgegangen sind. Wenn ein Leben bei 
Gott nicht schöneres sein kann, wäre Er kein Gott des Lebens. Möge Gott uns allen in 
seinem faszinierenden Geheimnis ewig fest halten. Amen.        


