
 

 

 

 

Ostersonntag, 12.04.20 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

„Langzeitüberlebende“. Der Arzt will uns in Blick auf die schwere Krankheit eines Familienmitgliedes 

einen Schimmer Hoffnung machen: „Es kommt vor, dass jemand trotz dieser Diagnose die 

statistisch wahrscheinliche Lebenserwartung überlebt.“ 

Seither lässt mich dieses Wort nicht mehr los. Ich habe es für mich frei übersetzt: Es gibt Wunder. 

Dinge, die wir nicht wissenschaftlich erklären 

können. Es ist uns erlaubt, an diese zu glauben und 

Hoffnung zu haben. Vielleicht hilft genau das ja uns  

allen beim Überleben? Tag für Tag, Stunde um 

Stunde?  

Ich bin im Rückblick durchgegangen: Wo habe ich 

solche Wunder schon einmal erlebt? Meine gedank-

liche Liste wurde immer länger: dank der Menschen, 

die widrigen Lebensumständen, Diagnosen und 

Prognosen zum Trotz weitergegangen sind. Tag für 

Tag. Stunde um Stunde. Die mich fasziniert haben mit ihrem Mut, ihrer Lebensfreude, ihrer 

Dankbarkeit und Zufriedenheit. Wie lange sie ihre Krise überlebt haben in Jahren oder Monaten- 

das spielt dabei nicht die entscheidende Rolle. Sie sind eine unvergessene Botschaft in Person. Mit 

ihrer ganzen Art. Oft auch mit ihrem Glauben. Sie haben nicht nur überlebt, sondern gelebt. Meist 

bewusster und intensiver als die mit einer besseren Prognose. Ihre Lebenserwartung? Sie haben 

das Leben wie ein Geschenk angenommen. Tag für Tag. Stunde um Stunde.  

Auf einen der berühmtesten „Langzeitüberleber“ bin ich dabei auch gestoßen. Seine Summe an 

Jahren war gar nicht so hoch, nur 30 wurde er etwa. Anfeindungen, Verleumdungen und andere 

Krisen musste er erleben. Er ist immer weitergegangen, auch durch das dunkelste Dunkel hindurch. 

Jesus lebt!, gaben die weiter, die ihm nach seinem Tod noch einmal begegnet sind. Seine Botschaft 

lebt bis heute weiter in Menschen, die glauben, dass das Leben stärker ist der Tod. Die vertrauen, 

dass die Liebe mächtiger ist als der Hass. Die Hoffnung wertvoller ist als jede Form von Berechnung.   

„Jesus lebt, mit ihm auch ich…“ singen wir mit einem alten Lied. An den Gräbern und an Ostern.  

Wir singen nicht vom Überleben, sondern vom neuen Leben, das Gott uns schenkt. Tag für Tag. 

Stunde um Stunde. Und vom ganz neuen Leben, das wir uns noch nicht vorstellen können. Dem wir 

aber ohne Angst entgegengehen dürfen, wenn wir hier und jetzt einfach leben- mit Glaube, Liebe 

und Hoffnung. Tag für Tag. Stunde um Stunde.   

Gesegnete Ostern Ihnen/Euch allen! 

                                                               Christine Klein-Müller, Pfarrerin in Germersheim seit 2013 

 

                     Heute mal eine  

                     FROHE BOTSCHAFT 


