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Wir stellen uns die wichtigen zwei Fragen: Wer will ins Paradies kommen?  
Wahrscheinlich sagen wir alle einstimmig, „Ja“, wir wollen es. Und die zweite 
Frage lautet, wer will gerne sterben? Die Antwort auf diese Frage wird mit 
einem „Ja“ in aller Wahrscheinlichkeit mit ganz geringerem Anteil 
beantwortet. Die logische Folgerung führt zur nächsten und die letzten 
Frage, wer kann ins Paradies kommen ohne sich bereit ist, um zu sterben? 
Diese Fragen helfen uns die Kernsache der heutigen Feier tiefer zu 
verstehen. Letztendlich muss man sagen, im Sterben ist das Leben. Das 
Sterben ist nicht das Ende des Lebens, sondern einen neuen Anfang zu 
einem neuen Leben bei Gott in Ewigkeit. Jedes Leben hat ein irdisches Ziel 
sowie ein ultimatives Ziel. Zum Beispiel, wenn der Fluss nicht weiter zu 
fließen bereit ist, mündet er nie in den Ozean ein, was auch das letzte Ziel 
jedes einzelnen Flusses ist. Ein anderes Beispiel, wenn die Blüten der 
Bäume sich verweigern, um zu verfallen, werden sie keine Früchte tragen. 
Die Bibel sagt uns ebenso, wenn ein Weizenkorn in die Erde nicht fällt und 
stirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 
(Joh.12,24). Das heißt, die Einmündung des Flusses in den Ozean ist kein 
Verlust des Wassers, sondern eine Vergrößerung des Wassers zu einer 
unermesslichen Tiefe und Breite. Die Verwelkung der Blüten der Bäume 
sind nicht Zeichen des Absterbens oder Leblosigkeit, sondern es ist den 
richtigen Weg zur Fruchtbarkeit und zur Vermehrung zum Fortleben.  

Wenn  die Natur alles so sich organisiert hat, hat nicht das Menschen-leben 
etwas Besseres und Schöneres im Blick, wie es Gott für uns anvisiert hat? 
Wenn wir wirklich einmal diese tiefere Dimension des Ablebens eines 
Menschen verstanden haben, werden wir den Tod  mit viel  Ruhe und 
Gelassenheit anzunähern versuchen. Trotzdem ist  der Tod immer mit 
Verlust oder Schmerz empfunden.  Ohne den Tod gebe es auch keine 
Weiterlebensmöglichkeit mehr für uns Menschen. Diese Bedeutung des 
Lebens feiern wir, wenn wir heute allen Verstorbenen Brüdern und 
Schwestern gedenken. Es ist eine große Hoffnung und Sicherheit, dass wir 
weiterleben werden, sogar beim Schöpfer des Lebens selbst, bei Gott. Der 
Grund unserer Hoffnung liegt in der Auferstehung Jesu selbst, der uns diese 
Zuversicht zusicherte. Der Glaube an das Wort des Herrn setzt für diese 
Hoffnung voraus. Weil eben Milliarden von Menschen diese Hoffnung auf 
eine Auferstehung der Toten von tausenden von Jahren bewahren und 
bewahrt haben, muss es doch in der Tat bewahrheiten. In dieser Hoffnung 
und Zuversicht wollen wir alle unseren Verstorbenen gedenken, damit wir 
sie nicht in Unkenntnis lassen, sondern die gute Erinnerungen und 
Erlebnisse bewahren und behüten in aller Dankbarkeit. Amen 
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