06. November 2016 - 32. Sonntag im Jahreskreis - 91. Jahrgang - Nr. 45

Pflege das Leben,
wo du es triffst.
Hildegard von Bingen

Frage des Lebens
Wer muss leben, wer darf sterben? Oder heißt es anders: wer darf leben, wer muss sterben? Diese Fragen stellen wir
uns oft, z. B. angesichts eines plötzlichen Todes oder einer bösen Diagnose. Nicht zuletzt ist es oft ein wichtiges Thema
für die Pflegebedürftigen und deren Angehörige. Ärzte und Pflegende sind ebenfalls davon berührt und oft sehr betroffen. Unsere ganze Existenz hängt von der richtigen Antwort auf diese Fragen des Lebens ab.
Im Allgemeinen bekommen wir viele Antworten. Aber sie weichen einer überzeugenden, tragenden Aussage eher aus.
Die Frage nach dem Leben oder nach dem Tod lässt sich nur zufriedenstellend in Bezug auf einen Gott beantworten.
Damit wird automatisch die Frage nach dem Wesen dieses Gottes gestellt.
Was macht den christlichen Gott, was macht Jesus Christus aus? Über diese Fragen sind ganze Bibliotheken verfasst
worden. Unser christlicher Gott übersteigt alles Denken und Fühlen des Menschen. Es lässt sich eher etwas darüber
aussagen, was er nicht ist. „Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden; denn für ihn sind alle lebendig“ (Lk
20,38). Unser Gott macht keinen Unterschied, ob gesund oder krank oder behindert. Er schaut nicht auf die Hautfarbe
oder Geschlecht. Alle Menschen hat er im Blick. Sein Blick, das ist sein barmherziges und zärtliches Anschauen der ganzen Person. Er will, dass wir leben.
Aber das zukünftige Leben ist nicht mit dem jetzigen gleichzusetzen. Wie es aussehen wird? Das kann keiner genau sagen. Und
dies ist nicht ein einfaches Vertrösten auf das so berühmte Jenseits. Es ist eine Frage des Glaubens. Im Vertrauen auf den christlichen Gott entscheidet sich, ob ich leben oder sterben werde –
so der Glaube. Es geht hier nicht um den irdischen Tod. Hier handelt sich um das Ewige.
Ich darf das Ewige sehnsüchtig erwarten und auch darauf hoffen.
Wenn ich mich für einen Gott des Lebens entscheide, dann kann
ich das Heute besser, weil gelassener meistern. Die Schmerzen
des Leibes und der Seele sind mit dieser gläubigen Entscheidung
nicht weg. Doch ich kann sie in mein Leben einordnen. Ich kann
mein jetziges Leben adäquater gestalten. Ich kann meinen
Schmerzen den richtigen Platz in einer Beziehung, in einer Ehe
oder Partnerschaft geben. Ich darf darauf vertrauen, dass er, der
Ewige, sie mitträgt. Das ist sein Beitrag zu meiner jetzigen Situation. Es ist immer einfacher, es ist leichter, eine schwere Last zu
zweit zu tragen.
Ja, ich entscheide mich für das Leben. Ich entscheide mich für
den Gott des Lebens. Ich vertraue auf Christus Jesus.
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