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Predigt

„erfülltes Leben“

Es ist halb zwei Uhr nachts, als das Telefon 
mich aus dem Schlaf reißt. 
Notfall im Kreißsaal, ultrakleines 
Frühgeborenes, Not-Kaiserschnitt, jetzt 
gleich. 
Ich fahre in die Kleider, schnell zum Auto, 
ab in die Klinik.
Außer Atem, aber noch rechtzeitig erreiche 
ich den Kreißsaal. 
Schwester und diensthabende Ärztin sind 
schon da. 
Keine Zeit mehr für ein Gespräch mit den 
Eltern, nur eine kurze Vorstellung, ein Blick, 
ein Händedruck.
Routinierte Griffe, mit denen wir  den 
Wärmetisch und die Instrumente 
vorbereiten. 
Gespannte Ruhe, Konzentration. 
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Dann kommt das Kind, ein Junge.
Klein, sehr klein, sehr unreif. 
Beatmung, Medikamente, Infusion, alles 
läuft wie ein Film ab.
Endlose Minuten. 

Nein, es erholt sich nicht gut, dieses 
Kindchen, es braucht viel Unterstützung, 
viel Beatmung, viele Medikamente, bis es 
so leidlich stabil ist.
Vorsichtiger Transport auf die Station, auf 
jede Änderung müssen wir sofort reagieren. 
Eine kleine Mimose. 
Nur nicht aus den Augen lassen !

Ich mache den Ultraschall des Gehirnes.
Sehr unreif, auf einer Seite eine kleine 
Blutung. 
Nur klein, mal sehen, was daraus wird.
Die Laborwerte sind einigermaßen, wir 
hoffen. 

Später kommt der Vater auf Station, wir 
sprechen lange über die Situation des 
kleinen Jungen, über die Ungewissheit, 
über die Ängste und Hoffnungen der Eltern. 
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Gibt es Hoffnung für das Kind, kann dieser 
Albtraum auch ein gutes Ende haben ?
Der Vater berührt den kleinen Jungen durch 
die Klappen im Inkubator, sein Kind, scheu, 
vorsichtig, hilflos.

Der Morgen graut.
Die Beatmung ist immer noch nicht besser 
geworden. 
Der Kreislauf braucht Unterstützung. 
Das kleine Bübchen in seinem Inkubator, so 
unreif, so krank auch, so zart und 
verletzlich. 
Können wir ihm helfen ? 

Es ist Nachmittag geworden.
Die Laborwerte werden schlechter, langsam 
aber sicher, trotz unserer Maßnahmen. 
Wir steuern die Beatmung, die Infusionen, 
wollen stabile Verhältnisse erreichen, ein 
ruhiges Wasser im stürmischen Meer.

Die Hautfarbe des Kindes wird fahl. 
Ein erneuter Ultraschall zeigt es: schwere 
Hirnblutung, doppelseitig.
Der Blutdruck sinkt langsam weiter ab.
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Wieder ein Gespräch, mit beiden Eltern 
diesmal. 
Eltern, die hören wollen, dass es ihrem Kind 
gut geht, dass es leben wird, dass es 
gesund wird.
Eltern, denen ich sagen muss, dass es nicht 
so ist.
Dass es ihrem Jungen nicht gut geht.
Dass wir den sicheren Hafen nicht erreicht 
haben.
Dass wir ihn auch nicht erreichen werden.
Dass wir inzwischen schon jene unsichtbare 
Grenze überschritten haben, bis zu der es 
noch einen Weg ins Leben geben kann.
Dass ihr Kind sterben wird, bald, sehr bald.

Es ist Abend geworden.
Auf dem Arm seiner Mutter ist das Kind 
gestorben. Klein, so klein, so unreif.

1 "Der Mensch, geboren von der Frau, / ist 
knapp an Tagen und unruhevoll. 

2 Er blüht wie eine Blume auf und verwelkt,  
/ er flieht wie ein Schatten, hat keinen 
Bestand. 

3 Doch über ihn hast du ein waches Auge, / 
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ihn ziehst du vor dein Gericht. 

4 Gibt es denn einen Reinen, der von 
Unreinen stammt? / Nicht einen! 

5 Sind seine Tage bestimmt, / steht die 
Zahl seiner Monate fest, / hast du ihm die 
Schranke gesetzt, / die er niemals 
überschreiten kann, 

6 dann schau doch von ihm weg, dass er 
Ruhe hat, / dass er wie ein Tagelöhner sich 
seines Tagwerks freuen kann!" 

7 "Denn für den Baum gibt es Hoffnung: / 
Wird er gefällt, so schlägt er wieder aus, / 
an Trieben fehlt es ihm nicht. 

8 Wenn seine Wurzel im Boden altert, / sein 
Stumpf im Staub abstirbt, 

9 so sprosst er wieder vom Duft des 
Wassers, / treibt Zweige wie ein Pflänzling.

10 Der Starke aber stirbt und ist schwach, / 
ein Mensch kommt um – und wo ist er? 

11 Wie Wasser aus dem See verschwindet, /  
wie ein Strom austrocknet und versiegt, 

12 so legt der Mensch sich hin und steht 
nicht mehr auf; / der Himmel vergeht, 
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bevor er erwacht / und geweckt wird aus 
seinem Schlaf.

13 Ach, dass du mich bei den Toten 
verstecktest, / mich verbirgst, bis dein 
Zorn vorüber ist, / mir eine Frist setzt und 
dann an mich denkst! 

14 Wenn ein Starker stirbt, wird er wieder 
leben? / Meine Dienstzeit lang wollte ich 
warten, / bis meine Ablösung käme! 

15 Du würdest rufen und ich gäbe dir 
Antwort, / du sehntest dich nach dem Werk 
deiner Hände. 

16 Dann zähltest du zwar meine Schritte, / 
doch du hieltest mir meine Sünden nicht 
vor. 

17 Mein Vergehen wäre ein versiegeltes 
Bündel, / meine Schuld hättest du 
übertüncht.
(Hiob 14, 1-17, nach NeÜ bibel.heute)

Eine alte Frau betritt vorsichtig den Steg, 
der auf das Schiff führt. 
Stark bläst der Wind, ein unangenehmer 
Regen sprüht über den Fluss.
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Der prüfende Blick geht zu den Ufern, die 
von Menschen gesäumt sind. 
Die jubeln und winken, als das Schiff 
ablegt, sich langsam in Bewegung setzt.

Sie bleibt an Deck, ihr Mann neben ihr.
Gemeinsam trotzen sie der ungemütlichen 
Witterung, wie sie es schon viele 
Jahrzehnte gemeinsam getan haben.
Auf dem Fluss tausend  Boote und Schiffe, 
alle festlich geschmückt. 
Die Brücken über den Fluss sind voll von 
Menschen mit Fahnen und Wimpeln.
Sechzig Jahre.
Sechzig Jahre auf dem Thron von England,
inzwischen sogar schon siebenundsechzig 
Jahre !
Mit vielen Höhen und Tiefen, die dieses 
Amt, die dieses lange Leben in 93 Jahren so 
mit sich bringt.
Staatsoberhaupt von noch sechzehn 
Staaten, Mutter von vier Kindern, 
Schirmherrin von über 600 Organisationen, 
ausgezeichnet mit unzähligen Orden aus 
aller Welt.

Kurzlebig, voller Unruhe und Zorn, so ist 
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der Mensch, ein Sterblicher.
Hat es sich gelohnt ?
Ist das Leben ein erfülltes Leben ?
Ist das Leben der Königin erfüllter als das 
Leben des kleinen Frühgeborenen ?

15 Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, 
er blüht wie eine Blume auf dem Felde; 
16 wenn der Wind darüber geht, so ist sie 
nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht 
mehr. (Ps 103,15-16)

Unser Leben ist begrenzt, wie lange es auch 
dauert. 
Mit unserer Geburt schon steht fest, dass 
wir sterben werden, und mit jedem 
Geburtstag kommen wir unserem Tode 
näher.  
Das ist gewiss, daran können wir nichts 
ändern.
Auch ich habe schon mehr Tage meines 
Lebens hinter mir als vor mir, kein Zweifel.

Werde ich Spuren hinterlassen ?
Was bleibt ?
Was kann ich bewirken ?
Wird es sich gelohnt haben ?
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Meine feste Zeit hat Gott für mich 
aufgestellt, und ich werde sie nicht 
überschreiten.

Als kleines Kind hat man noch keine 
Vorstellung von der Endlichkeit des Lebens, 
es scheint grenzenlos zu sein.
Irgendwann begreift das Kind, dass es nicht 
so ist, dass Menschen sterben.
Das ist verbunden mit Angst, der Tod ist 
bedrohlich, das Gegenteil des Lebens.

Später wird der Tod und die eigene 
Endlichkeit verdrängt, denn es ist doch 
noch so viel zu tun: 
Schule, Ausbildung, Schule, Beruflichkeit, 
Familiengründung. Lernen und leben.
Endlos könnte es weitergehen !

Aber: Erst die Begrenzung des Lebens, 
seine Endlichkeit, die Sterblichkeit gibt 
unserem Leben Richtung und Ziel.
Was wir lernen, planen und tun, geschieht 
immer im Hinblick darauf, dass wir letztlich 
nur Gäste in dieser Welt sind.

Und wenn wir die Gnade haben, eigene 
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Kinder und Enkel erleben zu dürfen, dann 
sehen wir, dass wir uns in ihnen fortsetzen 
und die Endlichkeit unseres eigenen Lebens 
in unseren Nachkommen aufgehoben wird.

Das Leben des Menschen ist erfüllt, auch 
wenn seine Lebensspanne nur einen Tag auf 
der Erde dauert.

Viele Menschen beurteilen ein Leben nach 
dem, was erreicht wurde: 
Stellung in Beruf und Gesellschaft, 
Vermögen, Beziehungen, Titel und 
Ehrungen, Alter, Kinderzahl.

Und auf der anderen Seite nach den 
Störungen, die aufgetreten sind: 
Krankheiten, Leid, Kriegserlebnisse und 
Gewalt, Schicksal und Unglück.

Danach gibt es mehr oder weniger erfülltes, 
mehr oder weniger gelungenes Leben.
Danach würde es auch Menschen geben, 
deren Leben vollständig misslungen und 
wertlos ist.

Aber Gott denkt anders darüber.
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Schon im achten Psalm staunt der Beter:

5 Was ist der Mensch, dass du seiner 
gedenkst, und des Menschen Kind, dass du 
dich seiner annimmst? 
6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als 
Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn 
gekrönt. (Ps 8, 5-6)

Auch wenn unser Leben begrenzt ist:
Wir sind doch von Gott nach seinem 
Ebenbild geschaffen.
Deshalb kann ein Leben nicht vergeblich 
sein, nicht sinnlos, nicht belanglos.
Gott selbst gibt ihm Sinn und Würde.
Er fragt nicht, ob es sich lohnt, ob es lang 
genug war, welches Leben ich als Mensch 
gelebt habe, was ich erreicht oder geleistet 
habe.
Vor unserem Himmlischen Vater gibt es 
kein misslungenes oder wertloses Leben.
Er krönt mich mit Ehre und Herrlichkeit.

Gott wendet sich nicht ab von uns,  
sondern er wendet sich uns zu.
Seine Zuwendung geht so weit, dass er in 
Jesus den Weg des Menschen ging:
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Von der Frau geboren, ein Leben voll 
Unruhe, durch alle Höhen und Untiefen 
eines menschlichen Lebens hindurch bis zu 
seiner Erfüllung für uns in Kreuz und 
Auferstehung.

Diese Erfüllung, diese Sinngebung unseres 
Lebens durch Gott selbst  gilt jedem 
Menschen auf Erden, ob er nun noch nicht 
einmal einen Tag lebt wie das kleine 
Frühchen, oder inzwischen fast 94 Jahre 
wie die Königin von England.

So lässt er auch den resignierenden Hiob 
nicht in Ruhe, verlässt ihn nicht.

Dieser Sinn durch Gottes Zuwendung, diese 
Würde ist mir selbst aber nicht verfügbar. 
Ich kann sie nicht erzwingen und auch nicht 
verdienen. 
Gleichgültig, ob ich Familie habe oder nicht, 
gleich welchen Beruf ich ausübe, egal ob 
ich in meiner Freizeit aktiv bin oder mich 
lieber von des Tages Last ausruhe.
Sinn und Würde meines Lebens sind ein 
Geschenk, sind Geschenk Gottes.
Und das kann mir niemand nehmen.
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So steht unser Leben in Gottes Händen, wie 
Paulus in unserer Epistel sagt:

7 Denn keiner von uns lebt für sich selbst 
und keiner von uns stirbt für sich selbst. 
8 Wenn wir leben, leben wir für den Herrn, 
und wenn wir sterben, gehören wir dem 
Herrn. 
Im Leben und im Tod gehören wir dem 
Herrn.  (Römer 14, 7-8)

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen / Arbeitshilfen / Ergänzungen:

 Lutherbibel 2017, nach www.bibleserver.com
 SEB (Stuttgarter Erklärungsbibel )
 Elberfelder Studienbibel
 Septuaginta deutsch
 bibel.heute Neue Evangelistische Übersetzung
 http://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_II.
 https://www.youtube.com/watch?v=zHF7viVJnJg
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