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Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn
einmalig
Unser Leben ist ein Weg, der im Mutterschoss beginnt und eine neue Dimension bekommt nach der Geburt in diese Welt. Seinen Abschluss findet unser Leben mit dem Tod, der aber auch zugleich Übergang ist zu einem anderen, neuen, ewigen Leben, zu einem Leben, das kein Ende kennt, einem Leben, das kein Ziel hat, weil es zugleich selbst Ziel ist, das ewige Leben bei Gott.
Was dazwischen liegt, ist unser Leben, wie wir es Tag für Tag neu angehen. Es ist ein einmaliges Leben, es wächst und wird reifer durch die Augenblicke und Erfahrungen, die wir erleben und machen dürfen. Wir haben ein Leben – jeder von uns sein unvergleichliches Leben.
begrenzt
Als ich unlängst im Zug unterwegs war, hat sich ein kleines Kind mir gegenüber die Zeit mit einem Spiel auf einem Gameboy, einem Computerspiel, vertrieben. Allen solchen Spielen ist gemeinsam, dass ein Lebewesen eine bestimmte Wegstrecke zu durchschreiten, dabei verschiedene Aufgaben zu erfüllen oder Hürden zu überwinden hat. Je weiter das Lebewesen gekommen ist, desto schwieriger und schneller wird der Weg und desto mehr Hindernisse gibt es. Das Kind versucht, so gut wie möglich diesen Weg zu meistern und möglichst viel Punkte zu sammeln. Macht das Kind einen Fehler, so fällt das Lebewesen in ein Loch oder stürzt ab – je nach Spiel. Das Lebewesen hat aber die Chance, wieder aufzustehen, als sei nichts gewesen, und weiterzumachen, denn das Lebewesen hat mehrere Leben. Als das Kind schon weit gekommen ist, hat es letztlich doch alles Leben verspielt und geseufzt: „Jetzt habe ich kein Leben mehr."

Dieser Seufzer aus dem Mund des Kindes kann uns selbst aufhorchen lassen – er zeigt, wie begrenzt unser aller Leben ist, gleich ob alt oder jung:
	Oft leben wir zwar, aber wir haben unser Leben scheinbar verspielt.

Oft leben wir zwar, und doch fühlen wir uns leblos.
Oft meinen wir oder wünschten wir uns, mehrere Leben zu haben und damit mehr Möglichkeiten, wieder von vorne anfangen zu können.
Leben gestalten 
Doch im Gegensatz zum Spiel auf dem Gameboy haben wir nur dieses eine Leben. Und wir haben unzählige Möglichkeiten, dieses eine Leben zu gestalten. Es wird Zeiten geben, wo wir zu fallen und zu scheitern drohen, aber wohl gibt es auch Zeiten, in denen wir festhalten können, wie stark wir doch sind, welche Kraft uns gegeben ist, unser Leben hier und jetzt zu meistern, durch alle Höhen und Tiefen hindurch.
sterben lernen
Eine alte Lebensweisheit sagt: Leben heißt sterben lernen. Das ist unsere Aufgabe, weil wir wissen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, weil wir eine Perspektive haben, eine Perspektive, die lautet, dass Gott uns immer wieder ins Leben ruft: am Anfang, bei unserer Geburt, vor allem aber im Sterben. Gott ruft uns zu einem unbegrenzten, unbegreiflichen Leben in der unendlichen Geborgenheit Gottes. Jesus selbst ist dieses Leben für uns, wenn er sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
vollendet
Im Evangelium haben wir ein Beispiel für ein Leben aus diesem Glauben vorgestellt bekommen. Auch ein Beispiel dafür, dass sich im Tod unser Glauben bewahrheitet: Im Tod eines Angehörigen, wenn wir uns trösten und aufrichten lassen von der Botschaft Christi, und im eigenen Tod, wenn Gott uns selbst zu sich ins Leben ruft. Denn im Tod wird die Liebe Gottes endgültig, wird sie vollendet. Dies gilt für unsere Verstorbenen, dies wird aber auch für uns Gültigkeit haben: Die zeitliche und räumliche Begrenztheit von uns Menschen findet im Tod ihr Ende. Jesus hebt die menschliche und geschöpfliche Realität des Todes nicht auf, aber er überwindet sie und erhöht uns Menschen zu einem neuen, ewigen Leben. Er erlöst uns. Dazu ist er unser Messias. Dazu ist er in die Welt gekommen.
Von diesem Glauben hat Marta sich leiten und begleiten lassen – in der Stunde ihrer tiefen Trauer und des Abschiedes von ihrem Bruder Lazarus. In diesem Glauben hat sie die dunklen Stunden ihrer Trauer und des Abschiedes überwinden können, indem sie ihre Hoffnung auf Jesus Christus setzt.
Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn
Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Es kommt nicht darauf an, unser Leben hier auf Erden zu fristen. Es geht auch nicht darum, das Sterben zu überstehen. Es kommt nicht darauf an, dass wir es tun, sondern wie, mit welcher Ausrichtung wir leben und sterben. Der Blick auf Jesus Christus gibt unserem Leben und unserem Sterben eine neue Dimension, eine neue Ausrichtung, der Blick auf Jesus Christus macht unsere dunklen Stunden des Lebens hell.
Gott ruft uns immer ins Leben
So lassen wir uns heute mit diesem Blick auf Jesus Christus, auf sein Kreuz und seine Auferstehung trösten und aufrichten, schenken wir wie Marta seinem Wort Vertrauen, wenn Jesus spricht: Jeder der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Und tragen wir das unsrige dazu bei, dass wir unser Leben und unseren Glauben aus dieser Hoffnung heraus gestalten und nicht, wie jenes Kind von vornhin beim Gameboyspiel seufzen „Ich habe kein Leben mehr", sondern vielmehr, dass wir aus unserer inneren Überzeugung sagen können: Gott ruft uns immer ins Leben, ob wir geboren werden oder ob wir sterben. Amen.
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