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Pfarrer Marc Zimmermann 
Predigt in St. Andreas, Korschenbroich, 10. November 2013 
 
Liebe Schwestern und Brüder – hier in der Kirche und am Radio!  
 
„Hoffentlich komme ich da lebend raus!“ 
Vielleicht kennen Sie ja diese Sorge um sich und haben auch schon einmal in dieser Weise geseufzt: 
„Hoffentlich komme ich da lebend raus!“ 
Ob als Schülerin oder Schüler vor einer Prüfung, als Jugendlicher vor einem Bewerbungsgespräch, als 
Erwachsener vor einem Dienstgespräch mit dem Chef, vor einem Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt. 
Es gibt sicherlich viele Situationen, in denen wir das sagen könnten: „Hoffentlich komme ich da lebend 
raus!“ 
Und immer hat diese sorgenvolle Sehnsucht mit Situationen zu tun, wo es um mehr geht als nur um 
Kleinigkeiten, wo es ums Ganze geht, um das Ganze des eigenen Lebens. Denn es geht ja um unser 
Leben, wenn uns Krisen und Krankheiten bedrohen, wenn wir vor Prüfungen und in Konflikten stehen. Es 
betrifft mich dann immer als ganze Person. Letztendlich ist dabei die größte Bedrohung des Lebens der 
Tod. 
 
Gerade in diesem Monat November wird vielfach des Todes gedacht, des Todes der anderen, die schon 
gestorben sind. Der Blick geht dabei in die Geschichte – in die Geschichte unseres Landes genauso wie in 
die eigene Familiengeschichte. Ich denke dabei an die großen Weltkriege mit den vielen Gefallenen und 
Opfern genauso, wie an die verstorbenen Menschen, mit denen ich verbunden bin durch Familie, 
Freundschaft und Gemeinde. 
Augenscheinlich sind diese Menschen nicht „mit dem Leben davongekommen“ – sie sind verstorben.  
Bleibt es aber nur bei der nüchternen Feststellung: Am Ende kommt der Tod und dann ist alles aus? Oder 
besagt der sehnsuchtsvolle Seufzer nicht noch mehr: „Hoffentlich komme ich da lebend raus!“ 
 
In diese Situation zwischen Tod und Hoffnung auf Leben spricht Jesus – fast schon entrüstet – sein Wort 
im heutigen Evangelium: „Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden; denn für ihn sind alle 
lebendig.“ (Lk 20,38) 
Damit zeichnet Jesus das Bild von Gott, der das Leben der Menschen will, der eine Antwort auf die 
Sehnsucht nach Leben gibt. 
Ich erinnere mich gerne an eine Begegnung mit einem Grundschüler nach einem Schulgottesdienst, in 
dem es um Gottesbilder ging.  
Er kam zu mir mit der Frage: „Warum gibt es eigentlich Gott?“ 
Nach einem Moment der Ratlosigkeit, fragte ich ihn zurück: „Warum glaubst Du denn, gibt es Gott?“ 
Er antwortete ohne langes Nachdenken: „Damit es allen Menschen gut geht.“ 
Die Antwort war so unglaublich einfach – aber ist es nicht genau das? 
Ein Gott, der das Gute und das Leben für die Menschen will – das Heil, wie es die Theologen sagen. 
 
Und ich bin mir sicher, dass gerade Kinder wahrnehmen, dass die Welt eben nicht heil ist, nicht in Ordnung 
ist. Bilder von Krieg, Flucht, Unrecht, Gewalt begleiten auch schon die Jüngsten unter uns. 
Aber dagegen steht eben auch die kindliche Gewissheit: Es gibt einen Gott, der das Leben für uns will, für 
jede und jeden. Ist das aber nur kindlicher Glaube? 
Ich bin überzeugt: Gottes Wort gilt. Mich ermutigt der Lebenswille Gottes, er stärkt meine Hoffnung, weil 
Gott will, „dass es mir gut geht.“ Und genau das gibt mir Zuversicht und Hoffnung, wenn ich fürchte, nicht 
„lebend“ aus einer bedrohlichen Situation herauszukommen, jetzt und hier – und in der Stunde meines 
Todes. 
Amen. 
 


