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"Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!"
"Der Tod geht mich nichts an, denn solange ich bin, ist der Tod noch nicht, und wenn der Tod da ist, bin ich nicht mehr." Der Satz des griechischen Philosophen Epikur klingt verlockend. 
Ich könnte mich sogar hinreißen lassen, zeitweise nach dieser Lebensphilosophie zu leben: erstens sind die Epikuräer heute wieder weit verbreitet, und ich würde damit ganz gut in eine gewisse Schicht unserer Tage hineinpassen; und zweitens sieht sie auf den ersten Blick sehr logisch aus.
Den Tod wegschieben, weil man ihm nicht ins Auge schauen kann
Ich finde sehr starke Parallelen in unserer Zeit zu dieser Philosophie. Das Hinausschieben des Todes an den Rand des Lebens beginnt dort, wo die ärztliche Kunst unserer Tage den Menschen eine immer größere Lebenserwartung verschafft und zu jeder neuen Krankheit neue Gegenmittel findet. Dies ist für mich auch daran zu sehen, daß sterbende Menschen von der Gesellschaft  immer noch in Krankenhäuser hinausgeschoben werden. Die Tabuisierung des Todes durch Abschieben der "Todeskandidaten" in dazu geschaffene ganz modern eingerichtete "Konzentrationslager", um der Umwelt den Anblick des vergehenden Lebens zu ersparen. Diese Philosophie bringt die "anderen" noch Gesunden und Jungen zur Einstellung: Wir sind jung und gesund. Laßt uns das Leben genießen, solange wir es noch können.
Wie lange hält diese Selbsttäuschung?
Wer eine Zeitung in die Hand nimmt, muß die Augen verschließen, wenn er nicht tagtäglich eine Nachricht von einem Mord oder einem tödlichen Verkehrsunfall meistens in Schlagzeilen liest und eine entsprechend genaue Beschreibung des Herganges. Allerdings kann ich dort umblättern und auf der Sportseite weiterlesen oder sich im Gesundheitsmagazin die neuesten Diäten holen. 
Wer von uns hat es nicht schon erlebt, vielleicht erst vor kurzer Zeit, daß ein ihm nahestehender Mensch, vielleicht sein geliebter Lebenspartner gestorben ist. Und in diesem Falle zu sagen "Der Tod geht mich nichts an" kann keinem passieren, der davon betroffen ist. 
Dann ist da noch mein eigener Tod, der ein Prozeß ist, der beginnt mit dem ersten Atemzug eines kleinen Menschenlebens. Dieser Prozeß wird zwar durch die Kunst der Medizin, der Biologie und der dazu passenden mentalen Unterstützung sehr verlangsamt. Aber dennoch ist die "Anti-Tod-Pille" noch nicht in Sicht.

Problemlösung suchen bei einer anderen Parallele - bei Jesus
Die menschliche Seite von Jesus ist mir eine sehr vertraute, weil sie mich sehr an mich selber erinnert. An mein Leben, das nicht nur von Vitalität sprüht und das gegen jede Krankheit und jedes negative Erlebnis resistent ist. Da sehe ich diesen Jesus nicht als einen Supermenschen sondern vielmehr als einen, der "hinausgelehnt" wird, angefangen von seiner Heimatgemeinde, bis zu Kreisen seiner eigenen Familie; und zuletzt wird er verraten und verleugnet von seinen engsten Freunden. Er stellt dem Karrierestreben vieler Menschen unserer Tage einen vor, der seinen Fans den Rücken kehrt, als er merkt, daß sie ihn zum König machen möchten. Dieser Jesus ist einer, der Enttäuschungen erlebt und es hinnehmen muß, verlacht zu werden. Und dieser Jesus ist der, der kurz nach seinem triumphalen Einzug in die geistliche Metropole Jerusalem dort am Marterpfahl hängt und der dem Himmel und den Menschen zuruft: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?"
Mag sich einer, der in der Betrachtung dieses Jesus stehen bleibt, sagen: ein Versager ist der, nach dem wir unseren Namen tragen, wir Christen! Einen solchen Gott, der mit mir mitleidet und in meinem Tod untergeht, kann der mir helfen?
"Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!" (Ijob 19,23-27)
Daß ich auf Jesus schaue und mir davon etwas für mich abschaue, kann nicht dort stehen bleiben, wo er Gott um Hilfe ruft. Es muß zumindest weitergehört werden bis dorthin, wo er dann sagt: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist." Hier spricht er - so wie es auch im Buch Ijob ausgesprochen ist - von einem Gottvertrauen, das sich von der ärgsten Lebensprüfung nicht erschüttern läßt.
Und wenn ich das Leben Jesu als Antwort für meine Lebensfragen nehme, muß ich auch den Jesus, den Auferstandenen in die Augen sehen - vielleicht genauso kritisch und unverständig wie es der "ungläubige" Thomas getan hat. Ich kann dann vielleicht ähnlich wie dieser Apostel nur stammelnd die Nähe des Totgeglaubten erspüren mit Worten wie: "Mein Herr und mein Gott."
Mein Leben ist nicht gefeit gegen den Tod aber geschaffen für das ewige Leben
Mein Glaube an Jesus den Auferstandenen hat dann mit meinem Leben zu tun, das vom Leid begleitet, von Einsamkeit und Zweifel belastet ist, das vom Tod ständig bedroht ist. Ich weiß, daß meinem Leben keine andere Zukunft bevorsteht als es Jesus erlebt hat. Ich lebe dann mit der Zuversicht, daß ich in Gottes Hand, der bei der Taufe zu mir gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind, geborgen bin. 
Ich werde wohl den leiblichen Tod erleiden, aber meine Zukunft liegt nach diesem Tod: im Leben für immer bei Gott. Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, heißt dann für mich: Ich weiß, daß Gott mich durch den Tod hindurchführt zum Leben bei ihm. Das heißt dann auch: Ich vertraue, daß er mein gebrechliches Leben zu einem neuen mit göttlicher Qualität machen kann; daß er mein mißlungenes oder halbfertiges Leben reichmachen und vollenden wird.
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