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1. 
„Leben wir so leben wir dem Herrn. 
Sterben wir so sterben wir dem Herrn. 
Darum, (gleich ob) wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“ 
 
Worum, liebe Gemeinde, geht es in diesen Versen? 
 
Erstmal grammatisch: Dem Herrn leben und sterben. Dem Herrn. 
Was ist denn das? (Konfirmanden fragen) 
O.k. Dativ. Das packen wir mal zur Seite, für später. 
 
Und inhaltlich? 
Das ist ganz einfach: Es geht um Leben und Sterben. 
Das Spannendste, was man sich nur denken kann, denn das ist umfassend, da ist alles drin, 
Alles was wir Menschen so tun. Mehr - machen wir ja nicht. Ich lebe, Sie leben, Du lebst, 
Und beim Sterben ist es genauso. Ich sterbe, Sie sterben, Du stirbst, eines Tages. 
Leben und Sterben - ganz zentral. 
Deswegen mögen wir ja auch Lebensläufe so gern, 
Hören gern zu, wenn ein ganzes Leben erzählt oder gezeigt wird, lesen gern Biographien. 
Freuen uns an den verschiedenen Gestaltungen eines Lebens.  
Länger oder auch weniger lang, am Ende begrenzt durch den Tod. 
 
 
2. 
Kürzlich ist ein Leben zu Ende gegangen, dort, in Hamburg, wo es 1919 auch begann. 
Ein Mädchen. Hannelore. Als Jugendliche gibt sie sich selbst einen Spitznamen. 
Sie wird als einziges Mädchen auf dem Kindergeburtstag eines Schulfreundes eingeladen, 
Bei dem kleinen (wenn  auch gleichaltrigen) Helmut. 
 
Die beiden freunden sich an, es wird mehr daraus. 
Heirat 1942, da ist Loki schon Lehrerin und Helmut noch Soldat.   
Die Geburt der Tochter, als der Krieg dann zu Ende ist. 
Später, als ihr Mann Bundesminister und Kanzler ist,  ist es ein sehr bewegtes Leben auf 
öffentlicher Bühne, 
immer Bodyguards um die beiden herum. In Bonn, und auf vielen Auslandsreisen. 
 
Aber die Nähe zur Heimatstadt Hamburg reißt nie ab. So wie auch ihr knorriger spröder 
Hamburger Dialekt. 
Kettenrauchend ist sie wie ihr Mann. Unsentimental ist sie wir ihr Mann. 
Eltern empfiehlt sie, einem Kind lieber mal einen Klaps zu geben als 1000 Worte,  
die viel schlimmer verletzen (ihrer Meinung nach). 
Ehepaaren empfiehlt sie getrennte Schlafzimmer, die aber nicht zu weit auseinander liegen sollten. 
„Wenn wir den 70. Hochzeitstag noch erleben dürften, das wäre schon schön“, sagte sie. 
2012 wäre das soweit gewesen. 
 
Und über das Ende? Traditionell christlich ist ihre Ansicht nicht: 



 

2 

 

„Ich bin der Meinung, dass man sich, weil man aus vielen Atomen und Molekülen besteht, in all die 
Bestandteile auflöst - und Mutter Natur setzt alles neu zusammen. So bleibt man der Erde in einer 
völlig anderen Weise erhalten. Das ist dich eigentlich ein tröstlicher Gedanke.“ 
 
Imponiert hat sie mir. Gelassen und angstfrei wirkte sie. 
  
Leben wir so leben wir dem Herrn. 
Sterben wir so sterben wir dem Herrn. 
 
3. 
Bei Ihnen, liebe Familie Meister (Namen geändert) steht im Moment nicht das Ende des Lebens im 
Mittelpunkt, sondern der Beginn des Lebens - von Jan. 
Das Staunen über das Entstehen von Leben, neuem Leben, 
Ganz angewiesen auf andere ist Jan, auf die Fürsorge anderer. 
Zugleich: er hat alles vor sich, 
und man kann die verschiedenen Bahnen seines Lebensweges heute noch überhaupt nicht 
vorhersagen. 
 
Sagen kann man aber: Leben wir so Leben wir dem Herrn. 
Sterben wir so sterben wir dem Herrn. 
 
Die Taufe macht klar: 
Da ist ein enges Bündnis geschlossen. Da gibt’s neue Beziehungen. 
Sie als Eltern, so wichtig sie sind, sind nicht die Besitzer ihres Kindes. 
Das ist gut. Das schafft auch Gelassenheit. 
Andere sind mit dabei. Und sind wichtig für Jan. Paten,  Gäste, Gemeinde. 
Und: diese unbegreifliche Macht der Liebe, die wir Gott nennen. 
 
Jan wird sich darauf verlassen können, dass er nicht allein ist, 
und nicht alleingelassen wird, 
Auch nicht in Leidenssituationen oder Krisen. 
 
Du bist nicht allein in deinem Leben, lieber Jan, 
dein Leben hat eine Richtung und ein Gegenüber. 
 
 
4. 
Liebe Gemeinde, 
Dem Herrn leben, in Richtung auf Gott den Herrn leben … 
Ist das uncool? Ist das unmodern? 
 
Man könnte ja kritisch sagen: 
Dieses kleine Bibelwort passe nicht recht in unsere Zeit. 
 
Weil wir es gewohnt sind, selbstbestimmt zu leben, 
und nicht etwa fremdbestimmt. 
 
Die Melodie der Moderne, die wir ja auch mitspielen, lautet: 
 
Wir sind unseres Glückes Schmied. 
Wir sind freie Menschen, niemandem untertan. 
Von niemandem abhängig. 
Wir wählen frei unseren Beruf, 
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Wir wählen frei unsere Lebensart, Lebenspartner, Lebensort. 
 
Und das kann man auch wechseln, 
Eines ablegen, etwas anderes überstreifen, 
Mit verschiedenen Lebensentwürfen sich anfreunden, 
Hier und da mal probieren, 
Sich nicht gänzlich und ein für alle mal festlegen, 
Es geht um meinen ganz individuellen Weg. 
Frank Sinatra besang das einst so: „I dit it my way“.  
 
Früher war das anders. 
Da war jemand Bäcker, weil der Vater schon Bäcker war, 
Und der war Bäcker, weil sein Vater auch schon Bäcker war. 
Und der Sohn, ja der würde mal Bäcker werden. 
 
Undenkbar heute. 
Mein Sohn hat gerade angefangen zu studieren, Lehramt Deutsch und Sport. 
Pastor wie ich wird er also nicht. 
Frei ist er, frei sind Menschen heute. 
Und das ist gut so - oder ? 
Von starren Ordnungen und Prinzipien („Das war schon immer so“) möchte ich nicht eingeengt 
sein. 
 
Neben meinem Freiheitswillen, den ich nicht missen möchte, 
gibt es nun aber  auch noch etwas anderes … 
 
Nämlich die Sehnsucht, dazuzugehören. 
Die Sehnsucht, dass es ein Gegenüber gibt, 
und meine Freiheit nicht in Bindungslosigkeit verkümmert.  
Die Sehnsucht, dass mein Leben eine Ausrichtung,  
einen tieferen Sinn hat. Ein „Wohin“. 
Grammatisch gesagt: Dativ. Dativ zeigt Beziehung an. 
- Du gibst den Kuss, wem? Deinem Mann. Dativ. 
- Du reichst deine Hand, wem? Deinem Nachbarn. Dativ. 
- Du wechselst die Windel oder überweist die monatliche Unterstützung, wem? Deinem Kind. 
- Du hilft,  wem? Deinen alten Eltern. Dativ. 
So kommt Farbe ins Leben, durch Beziehungen, durch Geben und Nehmen, 
durch den Dativ.  
 
Leben wir so leben wir dem Herrn. 
 
 
5. 
Kann das Leben auch sinnvoll sein ohne Gott? 
Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Ich fände es in der Tat sinnlos und leer. 
Aber ich weiß auch, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, keine „schlechteren Menschen“ 
sind. Und dass auch sie ihrem Leben ja einen Sinn geben oder zumindest danach suchen. Völlig 
klar. 
 
Ein Atheist jedenfalls würde zu unserm Predigttext „Leben wir, so leben wir dem Herrn“ sagen: 
„Vergiss es, einen Herrn, Gott den Herrn, gab es nicht und gibt es nicht, also kann man zu dem 
auch nicht dazugehören oder sein Leben nach ihm ausrichten. Kannste knicken.“ 
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Die Argumente der Atheisten gegen den Glauben hat der Philosoph Herbert Schnädelbach im Jahr 
2000 in der Zeit mal eindrucksvoll zusammengefasst und vor kurzem nochmals herausgegeben. 
Das ist lesenswert und bedenkenswert. 
Der bekennende Gottlose Schnädelbach sagt allerdings auch:  
„Ich kann mir vorstellen, was Glauben ist, aber ich kann nicht glauben. Vielleicht würde ich mich 
gern bedanken, aber bei wem? Oder mich im anderen Fall beklagen, aber wo ist der Adressat?“ 
 
Ein Gegenüber haben im Leben, einen Adressaten, 
das bindet und es macht frei zugleich. 
„Leben wir, so leben wir dem Herrn.“ 
 
AMEN. 
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