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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 28.4.2020: Leben und Sterben – und leben! 

Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. (Psalm 24,1) 

Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge. (Johannes 10,10) 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. (Psalm 90,12) 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. (Offenbarung 21,1) 

 

Liebe Gemeinde, 

in der aktuellen Krise kommt uns der Tod und das Sterben ganz neu ganz nah. Obwohl wir alle 
immer gewusst haben, dass wir sterben müssen, ist der Tod in den letzten Jahrhunderten doch 
Schritt für Schritt immer weiter aus dem Gesichtskreis verschwunden oder verdrängt worden – zu-
mindest aus dem Gesichtskreis vieler Menschen in Gesellschaften, die durch ein hohes Maß an Tech-
nik, besonders auch an Medizintechnik gesegnet sind – und die durch ein dazugehörendes hoch 
entwickelte Medizinsystem dem Tod das eine oder andere Schnippchen schlagen können. Doch 
selbst mit der besten Technik und den besten Systemen bleibt bestehen: Wir werden alle sterben. 

Wie reagieren wir darauf, wenn diese Erkenntnis nun wieder stärker in den Blickpunkt gerät? 

Ich plädiere für eine biblisch ausgewogene Sicht auf das Leben, das Sterben – und das Leben nach 
dem Sterben. 

Ohne eine solche ausgewogene Sicht wird entweder dem irdischen Leben oder dem Sterben und 
dem Tod oder dem Leben nach dem Tod zu viel einseitige Ehre erwiesen. Man stürzt sich dann ent-
weder mehr oder weniger kindisch in das Leben, aus dem man angesichts des Todes möglichst alles 
rauspressen will – was oft zu schlimmen egozentrischen Exzessen führt. Oder man ist auf das Ster-
ben und den Tod auf eine Weise fixiert, die zu angsterfüllter Lebenslähmung führt. Oder man betont 
das Leben nach dem Tod, das ewige, himmlische Leben, auf eine Weise, die vom irdischen mehr 
oder weniger abgekoppelt ist. Alle drei Ansätze – die es natürlich in zahlreichen Spielarten gibt – 
werden dem biblischen Gesamtbefund nicht gerecht. 

Mit den vier Versen, die ich heute zusammengestellt habe, möchte ich anregen, über eine ausge-
wogene Sicht vom Leben, vom Sterben und vom Leben nach dem Sterben nachzudenken. Diese 
Sicht hat viel mit Schöpfungstheologie zu tun – mit der Theologie der Schöpfung und der neuen 
Schöpfung. Dies ist ja der Rahmen, in den die Bibel alles andere einzeichnet. Und im Leben, Sterben 
und Auferstehen von Jesus haben wir unübertroffen nicht nur eine ausgewogene Sicht auf diese 
Dinge, sondern er hat die Beziehung zwischen all diesen Aspekten unübertroffen verkörpert. 



Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. (Psalm 24,1) 

Der Glaube an Gott als den Schöpfer und an die Erde als Gottes Werk ist aufgrund vieler Faktoren in 
der westlichen Gesellschaft weithin verloren gegangen. Und auch unter Christen ist dieser Schöp-
fungsglaube weithin nicht sehr tief verankert – das ist zumindest meine Beobachtung. Im Zweifel 
treffe ich immer wieder auf Abwertungen des Geschöpflichen in vielfältigen Formen. Wir sollten uns 
alle fragen, wie es bei uns aussieht: Wie stark bin ich vom Schöpfungsglauben geprägt, und wie 
wirkt sich dieser Glaube bei mir aus? 

Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge. (Johannes 10,10) 

Im Leben von Jesus sehen wir, wie er sich als Jude im ersten Jahrhundert dem Leben in der Schöp-
fung voll aussetzt. Jesus war kein Asket. Jesus hat sich dem Leben und den Menschen voll zuge-
wandt. Er konnte feiern. Er hat das Leben und volle Genüge nicht nur als Idee gepredigt, er hat es 
gelebt. Ewiges Leben war bei ihm keine Jenseitsvertröstung. Ewiges Leben ist das Leben des neuen 
Zeitalters, das hier und jetzt in der versöhnten Beziehung zu Gott und zwischen Menschen beginnt 
und in der neuen Schöpfung vollendet wird. Zwischen beidem bestehen enge Beziehungen. 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. (Psalm 90,12) 

Zur vollen Zuwendung zum Leben im Hier und jetzt gehört eine Menge Weisheit – und zu dieser 
Weisheit gehört die volle Einbeziehung der Tatsache, dass wir sterben werden. Natürlich wird der 
Tod nicht verdrängt – weder in der Bibel im Allgemeinen noch im Leben von Jesus im Besonderen. 
Aber dem Tod und dem Sterben wird auch nicht zu viel Ehre getan. Unsere irdische Endlichkeit soll 
uns klug machen – und zur Klugheit gehört sicher nicht die Abwertung des Irdischen in allen seinen 
Dimensionen. Das ist bei Jesus schlicht nicht zu finden. 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. (Offenbarung 21,1) 

Unsere Hoffnung über den Tod hinaus ist die Hoffnung auf das Auferstehungsleben in der erneuer-
ten Schöpfung. Wir hoffen nicht auf die Unsterblichkeit der Seele, sondern auf den Gott, der Aufer-
stehungsleben in der neuen Schöpfung schenkt. Zwischen der derzeitigen und der neuen Schöp-
fung gibt es Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten. Wie die genau aussehen, ist uns größtenteils ver-
borgen. Doch es gilt eben, Jesus auch hier nachzufolgen: In der vollen Zuwendung zum irdischen 
Leben, in der Konfrontation der Todesmächte in allen ihren Formen, und in der Auferstehung in 
eine neue geschöpfliche Wirklichkeit hinein. Vielleicht haben wir heute große Chancen, diese Aus-
gewogenheit den Menschen ganz neu zu vermitteln – auch, indem wir sie selber vorleben! 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 

Gebet des Tages: Himmlischer Vater, ich preise dich als den Schöpfer und Neuschöpfer von Him-
mel und Erde. Schenke mir die Liebe zu dir, zum Leben in dieser Schöpfung und zum Leben in der 
neuen Schöpfung. Und gib mir die Klugheit, im Angesicht des Todes mit voller Kraft die Menschen 
und das Leben in allen Dimensionen zu fördern, wie du, Jesus, es selber getan hast. Amen. 


