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Lesung – Lukas 10,25-37 

Da stand ein Gesetzeslehrer auf, 

um Jesus eine Falle zu stellen. 

»Lehrer«, fragte er, »was muss 

ich tun, um das ewige Leben zu 

bekommen?« Jesus erwiderte: 

»Was steht denn im Gesetz 

Gottes? Was liest du dort?« Der 

Gesetzeslehrer antwortete: »Du 

sollst den Herrn, deinen Gott, 

lieben von ganzem Herzen, mit 

ganzer Hingabe, mit all deiner 

Kraft und mit deinem ganzen 

Verstand. Und auch deinen 

Mitmenschen sollst du so lieben 

wie dich selbst.« »Richtig!«, 

erwiderte Jesus. »Tu das, und du 

wirst leben.« Aber der Mann 

wollte sich verteidigen und 

fragte weiter: »Wer gehört denn 

eigentlich zu meinen 

Mitmenschen?« 

Jesus antwortete ihm mit einer 

Geschichte: »Ein Mann ging von 

Jerusalem nach Jericho. 

Unterwegs wurde er von 

Räubern überfallen. Sie schlugen 

ihn zusammen, raubten ihn aus 

und ließen ihn halb tot liegen. 

Dann machten sie sich davon. 

Zufällig kam bald darauf ein 

Priester vorbei. Er sah den Mann 

liegen und ging schnell auf der 

anderen Straßenseite weiter. 

Genauso verhielt sich ein 

Tempeldiener. Er sah zwar den 

verletzten Mann, aber er blieb 

nicht stehen, sondern machte 

einen großen Bogen um ihn. 

Dann kam einer der verachteten 

Samariter vorbei. Als er den 

Verletzten sah, hatte er Mitleid 

mit ihm. Er ging zu ihm hin, 

behandelte seine Wunden mit Öl 

und Wein und verband sie. Dann 

hob er ihn auf sein Reittier und 

brachte ihn in den nächsten 

Gasthof, wo er den Kranken 

besser pflegen und versorgen 

konnte. Am folgenden Tag, als er 

weiterreisen musste, gab er dem 

Wirt zwei Silberstücke aus 

seinem Beutel und bat ihn: 

›Pflege den Mann gesund! Sollte 

das Geld nicht reichen, werde 

ich dir den Rest auf meiner 

Rückreise bezahlen!‹ Was 

meinst du?«, fragte Jesus jetzt 

den Gesetzeslehrer. »Welcher 

von den dreien hat an dem 

Überfallenen als Mitmensch 

gehandelt?« Der Gesetzeslehrer 

erwiderte: »Natürlich der Mann, 

der ihm geholfen hat.« »Dann 

geh und folge seinem Beispiel!«, 

forderte Jesus ihn auf.
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Botschaft 

Die letzten Wochen sind sehr stark von einer einzigen grossen Frage 

geprägt. Sie lautet: «Was muss ich tun, dass ich nicht sterbe und ein 

möglichst langes Leben habe.» Oder anders formuliert: «Was müssen wir 

tun, damit wir nicht krank werden, sondern gesund weiterleben.» Jede 

Woche gab es neue Regeln und neue Empfehlungen. Alles dient nur 

einem Zweck – sicheres, gesundes, langes Leben. Um dieses Ziel zu 

erreichen haben wir in unserem Verhalten einiges verändert und wir 

haben viel erreicht. Und doch sind Menschen gestorben und sterben noch 

zu hunderten an der neuen Krankheit, vielleicht nicht gerade in unserem 

Umfeld, aber wenn wir über die Landesgrenzen hinausschauen, sind 

Unzählige dem Corona Virus zum Opfer gefallen. 

Auch hinter der kürzlich geklärten Frage nach der Schutzmaske im ÖV 

steht die Frage nach dem endlosen Leben, nur stellt sie heute niemand 

mehr so. Aufgeklärte Menschen wissen, dass das Leben kurz, mühsam 

und voller Leiden ist, und garantiert mit dem Tod endet. Viele haben mit 

Gott auch die Ewigkeit und das Paradies begraben. Doch das macht die 

Frage, was muss ich heute tun, damit ich morgen noch lebe, umso 

dringlicher. Die Frage, wie sollen wir Leben, wenn wir nicht sterben 

wollen, steht mit jedem Corona-Plakat im Raum. 

Für die meisten ist die Frage nach dem ewigen Leben eine unstellbare, 

religiöse Frage geworden, oder aber eine verrückte Idee einiger 

Superreicher, die sich, wie einst die grossen Pharaonen, Grabmäler für die 

Ewigkeit bauen lassen, um darin konserviert zu hoffen, dass man in der 

Zukunft ihr Leben doch noch etwas verlängern kann. 

Sind wir ehrlich, keiner von uns will sterben, eigentlich wollen wir alle ein 

langes, erfülltes Leben. Darum sagen wir in einem schönen Moment: Ich 

wünsche mir, dass das nie aufhört. In schönen Momenten wollen wir alle 

ewig leben. 
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Wie können wir ein langes erfülltes Leben haben? Oder wie können wir 

gar ewig Leben. Eine solche Frage stellt man am besten einem älteren 

Menschen. Zum Beispiel Fritz und Rosmarie vom Hograt. Ich habe sie 

letzten Freitag besucht und ihnen einige Fragen gestellt. 

Als erstes fragte ich sie, wie kann ich, wie ihr, ein langes und erfülltes 

Leben haben? Fritz antwortete mir: «Alter und Gesundheit sind ein 

Geschenk Gottes. Einige erleben es, aber andere aber auch nicht.» 

Rosmarie ergänzte: «Jesus gibt unserem Leben Sinn. Er lehrte nicht nur 

für sich zu leben und nur für die eignen Bedürfnisse zu sorgen.» Fritz fuhr 

weiter: «Zufrieden und erfüllt sein bedeutet auch in der Gemeinde 

verschiedenes zu machen. Dabei konnte ich Jesus dienen und Menschen 

helfen. Mit 18 habe ich begonnen im Gohlgraben Sonntagsschule zu 

geben. Das habe ich 35 Jahre gemacht.» Ich fragte zurück: «War das 

erfüllend für dich?» Fritz antwortete: «Ich habe wenig erlebt, dass etwas 

zurückgekommen ist. – Aber einmal, als ich einer alten Frau die Post 

gebracht habe, hat sie mir erzählt, dass sie bei meinem Grossvater in die 

Sonntagschule gegangen sei und dann hat sie mir ein Lied vorgesungen, 

das sie bei ihm gelernt hatte. So habe ich etwas von dem zurück-

bekommen, was einst mein Grossvater säte.» Ich sagte: «Ich verstehe, es 

ist erfüllend, wenn man merkt, dass der Dienst im verborgenen Frucht 

bringt, auch wenn man vielleicht erst viel später etwas davon sieht.» 

Zu Rosmarie gewannt fragte ich: «Wie hast du als Frau in deinem langen 

Leben Erfüllung erlebst?» Rosmarie antwortete: «Es ist normal, dass man 

für die Familie und die Kinder da ist. Ich sah das als meine Hauptaufgabe 

an. Es war meine Aufgabe und ich konnte und wollte auch nicht auswärts 

zur Arbeit gehen. Später habe ich auch die Tiere versorgt. Oft war ich da, 

wenn der Tierarzt kam. Seit ich 18 bin leide ich an einer Makula-

degeneration. Heute sehe ich noch etwa 12%. Es gab viele Dinge, die ich 

gerne gemacht hätte, die aber nicht mehr möglich waren. Aber ich habe 

nicht gedacht, ich hätte kein gutes Leben. Auch als meine Augen immer 

schlechter wurden, konnte ich trotzdem noch auf dem Hof arbeiten und 

Handarbeiten machen. Ich würde mich für PC interessieren, aber das ist 
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wegen den Augen nicht möglich. Aber ich kaufte trotzdem ein Handy und 

lernte zusammen mit Sehbehinderten SMS zu schreiben.» 

Ich fasste zusammen: «Ich verstehe ihr habt in euren Beziehungen 

Erfüllung erlebt.» Fritz nickte und meinte: «Wir haben uns vor mehr als 

50 Jahren im Hauertshaus kennengelernt. Und obwohl ich schon in der 

Freundschaftszeit erfahren habe, dass ihre Augen krank sind, habe ich 

mich entschieden mit Rosmarie zu leben. – Beziehungen waren für mich 

auch bis zuletzt als Pöstler wichtig. – Auf meiner letzten Post-Tour kam 

ich zu einem Bauern. Er sah nicht gut aus. Ich fragte nach. Er meinte, ich 

musste heute früh meinen Vater nach Bärau ins Heim bringen. Es kam mir 

vor, als hätte ich ihn in den Schlachthof gebracht. – Der Mann war ganz 

durcheinander. Ich konnte nicht weiter und blieb 15 Minuten bei ihm und 

habe mit ihm gesprochen. Als ich später bei der Poststelle ankam, fragten 

die, warum ich so spät komme, ob es wieder Holzer auf der Strasse gehabt 

habe. Ich liess sie in diesem Glauben.» 

Ich fragte weiter: «Habt ihr auch in der Beziehung zu Gott Erfüllung 

erlebt?» Fritz erzählte: «1976 hat ich mitten in der Woche den Eindruck 

ich müsst die Heubühne ausräumen und obwohl wir viel Arbeit hatten, 

habe ich es gemacht. Als dann am Wochenende der Berggottesdienst auf 

der Egg stattfand, begann es schon am Morgen zu donnert und die Pfarrer 

meinte: Es wäre gut, wenn wir mit dem Gottesdienst auf eine Heubühne 

könnten. So kamen alle zu uns. Der Posaunenchor holte Strohballen 

herunter und setzte sich darauf und spielte. Mit Gott habe ich viel 

Erfüllendes erlebt.» 

Ein langes und erfüllte Leben ist ein schönes Geschenk von Gott, aber im 

Angesicht des Todes und der Sterblichkeit der Menschen, die uns in den 

letzten Wochen unbarmherzig vor Augen geführt wurde, stellt sich eine 

noch viel grössere Frage. Diese Frage richtet einst auch ein Gelehrter an 

Jesus. Er fragte ihn: «Was muss ich tun, damit ich ewig lebe.» Der Gelehrte 

geht aufs Ganze. Er will nicht 10 Jahre länger leben, sondern gleich ewig. 

Der Gelehrte will wissen, wie er ein vollkommen erfülltes Leben erreichen 

kann. Wie er Anteil am ewigen Leben bekommen kann. 
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Ich habe die Frage auch Rosmarie und Fritz gestellt Ich fragte, was muss 

ich tun, damit ich Anteil am ewigen Leben bekomme? Fritz antwortete 

mir: «Wir sollen Jesus aufnehmen und mit ihm einen Anfang machen. 

Jesus ist der Weg die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater 

als allein durch ihn. Bei mir war das so: Ich ging zu Hans Rüfenacht in den 

biblischen Unterricht. Als es darum ging in die Gemeinde aufgenommen 

zu werden, nahm er mich in seine Studierstube und fragt mich 

geradeheraus, ob ich Jesus aufnehmen wolle. Dann hat er mir vorgebetet, 

wie ich beten soll und ich habe einfach mitgebet. Ich war damals ein 

schüchterner Bub.» Ich bestätigte: «Ich verstehe, auf diesem Weg hast du 

das ewige Leben bekommen.» Und fragte weiter: «Wie hat es sich auf 

dein Leben ausgewirkt, dass du Jesus angenommen hast?» Fritz: «Mit 

etwa 18 Jahren bereitet ich mich für das Militär vor und machte darum 

Orientierungsläufe. Ich war gut und besuchte am Sonntagmorgen jeweils 

den Vorunterricht zum Karten lesen. Da fragte Hans Rüfenacht mich für 

die Sonntagsschule an, weil eine Lehrerin weggeheiratet wurde. Ich 

musste mich zwischen der Sonntagschule und dem Vorunterricht für die 

Orientierungsläufe entscheiden. Ich entschied mich für die Sonntags-

schule. Man muss irgendwann einen Anfang machen.» Ich: «Und das hast 

du dann 35 Jahre gemacht.» Fritz: «Ja, 35 Jahre.» 

Rosmarie ergänzte: «Der Anfang ist wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass 

wir wieder zu Jesus gehen, wenn wir Dinge getan haben, die nicht gut 

waren, damit wir wieder Vergebung bekommen. Wir haben versucht so 

zu leben. Wie es halt ist, wir brauchen immer wieder Vergebung. Es ist 

auch wichtig. In der Bibel zu lesen. Auch beim vierten Mal ist es wieder 

neu. Man entdeckt immer etwas Neues. Je nach Lebenssituation wird 

etwas anders lebendig.» Ich: «Ja richtig, die Bibel sagt uns, dass wir durch 

Jesus das ewige Leben haben.» 

Ich fragte weiter nach: «Wie könnt ihr gerade als ältere Menschen sicher 

sein, dass ihr das ewige Leben habt? Habt ihr keine Zweifel im Blick auf 

die Ewigkeit?» Fritz antwortete: «Wenn wir Jesus und was er sagt, ernst 

nehmen, dann dürfen wir die Gewissheit haben. Wenn wir ihn 
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aufgenommen haben, dann dürfen wir im Herz wissen, dass wir ewig bei 

ihm sein dürfen. Weil er für uns eine Wohnung vorbereitet hat.» Rosmarie 

ergänzt: «Es hilft darüber zu reden und mit jemandem zu beten, wenn 

wieder Zweifel kommen.» Fritz weiter: «Aber manchmal denke ich, ich 

möchte doch gerne noch etwas hier leben. Wir haben es anders. Uns geht 

es gut. Unsere Grosseltern haben viel mehr Sorgen gehabt. Das sieht man 

auch in den Liedern von früher. Es gab vielmehr Sehnsuchtslieder, zum 

Beispiel das Lied: Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die 

goldenen Gassen zieh ein, dann wir nur das Schaun meines Heilands allein 

Grund meiner Freude und Anbetung sein.» 

Ich: «Das Lied handelt auch vom ewigen Leben», und ich fragte weiter 

nach: «Wie stellt ihr euch das ewige Leben vor?» Fritz fragte zurück: 

«Kann man sich das vorstellen? Welche Musik wird da gespielt?» Wir 

lachten alle. Fritz ergänzte: «Es wird keine Schmerzen mehr geben. Darauf 

kann man sich richtig freuen. Die Offenbarung gibt schon ein paar 

Hinweise, aber wie es dann wirklich ist…» Fritz hat keine Worte mehr und 

strahlt nur noch. Rosmarie fährt weiter: «Es ist etwas ganz Schönes zu 

wissen, dass im Himmel alle an Jesus glauben und alle mit ihm zusammen 

sind. Wenn ich jetzt in unsere Zeit hineinschaue, dann habe ich den 

Eindruck, dass einige denken, dass wir spinnen und sich fragen: Was 

haben die denn für Allüren. Es wäre schön, wenn wir mit allen den 

Glauben teilen könnten. Es wäre viel schöner.» Fritz meint dazu: «Es wird 

schön, wenn wir die Eltern wiedersehen und auch die Grosseltern.» 

Rosmarie erzählte: «Tabea hatte ein viertes Kind. Aber sie hat es verloren. 

Später haben sie für Jonas, so habe das Kind geheissen, eine Abschieds-

feier gemacht. Michel, meine Enkelin, ging noch nicht in die Schule. 

Manuel, ihr Bruder, sagt damals zu mir: Wenn i einmol im Himmu bin, 

kann i d’Jonas gseh, aber weisch Grossi du gsehsch Jonas scho ender.» 

Fritz erinnert sich mit feuchten Augen: «Als Rosmaries Vater starb, sagt 

er noch zu mir: Bühti Gott Fritz, mir geseh üs im Himme umä.» Rosmarie 

bestätigt: «Unser Vater hat jedes von uns Kinder vor seinem Tod bewusst 

gesegnet. Für eine stillen einfachen Bauern, wie er, war das besonders.» 
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Ich fasste zusammen: «Wenn ich euch so zuhöre, dann merke ich, dass 

für euch das ewige Leben viel mit Wiedersehen und Begegnungen mit 

Menschen zu tun hat, die euch wichtig sind und wie ihr, Jesus im Herzen 

hatten.» 

An der Stelle möchte ich Fritz und Rosmarie für ihre Gastfreundschaft und 

das offene Gespräch zum ewigen Leben danken. 

Gehen wir in unseren Bibeltext von heute und sehen uns die Antwort von 

Jesus auf die Frage nach dem ewigen Leben an. Vorher müssen wir aber 

die Frage des Gelehrten noch etwas näher betrachten. Seine Frage 

lautete «Was muss ich tun, damit ich Anteil am ewigen Leben erhalte.» 

Einige verstehen und dem «ewigen Leben», das Leben, das nach dem Tod 

anfängt und nie mehr aufhört. Also ein Leben als Erlöster in der 

Herrlichkeit Gottes. Erlöstsein und ewiges Leben wird oft als harmonische 

und vollkommene Liebesbeziehung mit Gott verstanden. 

Lasst mich das ewige Leben mit den Tätigkeiten des barmherzigen 

Samariters beschreiben. Wir werden zu Gott hingehen, bei ihm anhalten, 

ihn anschauen, uns ihm zuneigen, ihn liebevoll anfassen, mit ihm reden, 

ihn mit unseren Händen erheben und ihn, wie einen Sieger, auf unseren 

Händen tragen, ihn mit allem Guten versorgen und immer nach ihm 

fragen. Kurz ewiges Leben ist engste Gemeinschaft mit dem Ewigen. 

Der Gelehrte und auch Jesus verstanden darunter noch mehr. Ewig 

bedeutet nicht nur unendlich, sondern auch zeitlos, also ohne Anfang und 

ohne Ende. Ewiges Leben war nicht einfach sehr langes Leben, sondern 

Leben von göttlicher Qualität. Heute würden wir ehr von dauerhaftem 

oder nachhaltigem Leben sprechen, im Gegensatz zu einer kurzsichtigen 

Art zu Leben. Wenn der Gelehrte nach dem «ewigen Leben» fragt, will er 

also wissen, wie er im heute handeln soll, dass sein Leben so beständig 

und gehaltvoll ist, wie das des Ewigen. Seine Frage ist weniger, was muss 

ich tun, damit ich nach dem Tod in den Himmel komme, sondern mehr, 

wie bringe ich das himmlische, ewige, göttliche Leben in meinen Alltag. 

Anders gefragt: «Wie muss ich heute handeln, damit ich am vollkommen 

Leben Teil habe.» Oder simpel abgekürzt: «Wie lebt man vollkommen.» 
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Jesus fragt den Gelehrten nach jüdischer Manier zurück. «Was steht im 

Gesetz Gottes dazu.» Worauf der Gelehrte ohne Umschweife antwortet: 

«Liebe Gott und deinen Nächsten.» Jesus bestätigt ihn darin. «Ewiges 

Leben» ist geprägt von der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Nach-

haltiges, vollkommenes Leben ist von der Liebe Gottes geprägt. Ewiges 

Leben wird in gelebter Liebe sichtbar. Gelebte Nächstenliebe, wie wir von 

Fritz und Rosmarie gehört haben, macht das Leben beständig und 

gehaltvoll. Das wird im Jenseits nicht anders sein als im Diesseits, darum 

ist es ewiges und unvergängliches Leben. Paulus kann sagen, die Liebe 

hört nie auf. Die Liebe kennt keine Grenzen. Hass und Lieblosigkeit 

dagegen sind durch das Kreuz begrenz. Sie sind endlich, unbeständig und 

unvollkommen und darum auch vergänglich und werden schliesslich ganz 

von der Liebe verschlungen. 

Für den Gelehrten ist das zu wenig konkret, darum fordert er Jesus heraus 

und fragt: «Wer ist mein Nächster.» Darauf antwortet Jesus mit dem 

Gleichnis des barmherzigen Samariters. Jesus wird in der Erzählung sehr 

konkret und praktisch, was «ewiges Leben» ist. Er macht mit wenigen 

Worten klar, andere überfallen, erschlagen, ausrauben und liegelassen 

geht gar nicht. Wegschauen und vorbeigehen geht auch nicht. Auch dann 

nicht, wenn man zum Gottesdienst gehst oder sonst ein frommes Jöppli 

macht. Einem Menschen Leid zufügen oder an einem Leidenden 

vorbeigehen, hat überhaupt nichts mit vollkommenem und dauerhaftem 

Leben zu tun. Es ist schlicht und einfach banales, irdische und 

vergängliches Leben ohne jegliche Resonanz zum Ewigen. 

Mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter bringt Jesus das «ewige 

Leben» auf den Punkt. Ich frage nochmals: Was bedeutet es ewig zu 

leben? Mit dem barmherzigen Samariter bedeutet es: hinschauen, 

hingehen, anhalten, nachschauen, sich niederbeugen, anfassen, hingeben, 

aufheben und mittragen, rundum versorgen, nachfragen und sogar 

nachzahlen. Und all das, ohne nach dem Gewinn zu fragen oder nach der 

Volkszugehörigkeit oder nach dem Status der Person. Lasst uns diese Art 

zu leben verinnerlichen. 
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Wer mitten im Alltag so handelt, der lebt ewig und das nicht erst nach 

seinem Tod, sondern er lebt ewig mitten in der Gegenwart. Wer so lebt 

handelt in Resonanz auf den Ewigen. Lebt nachhaltig, zeitlos, ewig. 

Jesus fordert mit dieser Geschichte nicht nur den Gelehrten auf so zu 

handeln, sondern auch jeden, der es liest. Das mag uns herausfordern. 

Soll es auch. In den letzten Wochen, wurde verschiedentlich für 

Menschen, die so «ewig lebten» von den Balkonen applaudiert. Viele 

dieser Frauen und Männern mit weissen Kitteln und Mundschutz sind 

überzeugte Nachfolger von Jesus und machen ihren Dienst aus Liebe zum 

Mitmenschen. Auch die Menschen unserer Zeit können «ewiges Leben» 

von «normalem Leben» unterscheiden. «Ewig leben» wirkt am stärksten 

im Kontrast zum Tod. Wo er sich mit seinen dunklen Schatten ausbreitet, 

leuchtet das «ewige Leben» hell und klar und wird für viele weithin 

erkennbar. Ja, da wächst durch die Liebe auch die Hoffnung. 

Liebe Freunde verändert leben, bedeutet ewig leben. Wer ewig lebt, lebt 

ewig. So wie Jesus ewig lebt. Verändert zu leben bedeutet hinschauen, 

hingehen, anhalten, nachschauen, sich niederbücken, anfassen, 

hingeben, aufheben und mittragen, rundum versorgen, nachfragen und 

finanziell unterstützen. Nicht jede Situation erfordert all das. Ich bin 

gewiss, dass der Heilige Geist uns in der Situation leitet, denn er ist die 

Kraft des Ewigen, die in uns wirkt. 

Ein Beispiel aus meinem Alltag. Letzte Woche habe ich mich, wie jeden 

Monat, wieder mit den jungen Männern im Hauskreise getroffen. Ich 

habe mich gefreut auf das Treffen und noch mehr habe ich mich gefreut, 

als einer der Männer seinen Bruder mitbrachte. Was haben ich gemacht? 

Ich bin zu ihm hingegangen, habe bei ihm angehalten, habe ihn 

angeschaut, habe ihn angefasst, ihm einen Platz gegeben, ihn 

rundumversorgt, habe nach seinem Leben gefragt und ihm nach-

geschenkt. Ich habe mit ihm das ewige Leben geteilt. 

Zusammen mit ihm und den anderen haben wir über das Unser Vater 

nachgedacht. Wir haben gemeinsam entdeckt, was es bedeutet beim 

Ewigen anzuhalten, ihn anzuschauen, uns ihm hinzugeben und uns ihm 
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ganz anzuvertrauen und ihn mit unseren Gebeten zu erheben und bei ihm 

im Gebet nachzufragen, um zu erfahren, dass er selbst für alle unsere 

Bedürfnisse aufkommt und sogar für unser Heil nachgezahlt hat. Gott lebt 

in Christus wahrhaft ewig. 

Als ich diese Gedanken auch mit Fritz und Rosmarie geteilt habe, hat Fritz 

mir sein Erlebnis mit dem barmherzigen Samariter erzählt. Einige von 

euch kennen die Geschichte schon, aber ich möchte sie trotzdem zum 

Abschluss meiner Botschaft erzählen, weil sie zeigt, was ewig leben vor 

60 Jahren im Emmental bedeutet hat. 

Fritz erzählte: «Als ich noch ein Kind war, hatten wir auf dem Hograt nicht 

so viel, aber wir hatten viele Hühner. In Langnau unten gab es damals 

noch eine Eiersammelstelle. Da konnte man die Eier hinbringen. Einmal 

schickte unsere Mutter mich und Ruth los. Sie gab uns einen Zettel mit 

allem, was wir einkaufen sollten und einen Chraten voller Eier. Rut trug 

diesen auf dem Rücken. Wir kamen gut vorwärts, aber auf halber Strecke 

stolperte Rut über eine Schwelle, die unglücklich aus der Strasse 

herausragte. Als sie wieder aufstand tropfe es unten am Chraten heraus. 

Wir wussten nicht was machen. So konnten wir unmöglich zurück 

nachhause. Wir getrauten uns auch nicht. Da erinnerte sich Rut an das 

Tanti Marti, die sie vom Kehr her kannte. Und wir gingen zu ihr hin. Sie 

war daheim und bat uns in die Küche. Vorsichtig nahm sie alle Eier aus 

dem Chraten. Die Guten legte sie in einen neuen Karton, die mit einem 

kleinen Riss legte sie für sich auf die Seite und die halb aufgeschlagenen 

gab sie in eine Schüssel und was nicht mehr zu retten war, lies sie den 

Schüttstein hinunter. Dann packte sie die Guten wieder in den Chraten, 

gab uns noch Geld mit auf den Weg und meinte, damit könnt ihr 

einkaufen, was die Mutter auf den Zettel geschrieben hat. Und als wir weg 

waren, hat sie noch unsere Mutter angerufen und ihr gesagt, sie solle uns 

nicht schimpfen, wir könnten nichts dafür.» 

Ich glaube diese Geschichte macht deutlich, was es bedeutet ewig zu 

leben. Solches Leben ehrt den Ewigen. Der Herr segnet uns Leute vom 

Kehr mit ewigen Leben schon hier und erst recht einst dort. Amen. 



12 

zämä rede 

Zum Einstieg sammeln wir Namen von Personen, die sehr lange lebten. 

1. Personen in deinem Verwandten- und Bekanntenkreis 

2. Personen aus der Bibel 

Was war das Geheimnis ihres langen Lebens? 

In einem weiteren Teil denken wir über das «ewige Leben» nach. 

Folgende Fragen können zum Gespräch anregen. 

 Wie stellen sich Menschen ohne Gott das ewige Leben vor? 

 Was für Probleme würde es mit sich bringen, wenn die Menschen 

viel älter würden oder gar nicht mehr sterben würden? 

 Wie stellst du dir das ewige Leben bei Gott in der Herrlichkeit vor? 

Was ist dein Lieblingstext in der Bibel 

Denkt eine Zeitlang über das ewige Leben nach, dabei können folgende 

Bibelstellen eine Hilfe sein. 

 1. Mose 3,22  Baum des Lebens 

 Lk 10,25 Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe?  

 Joh 3,16 Jesus gibt ewiges Leben 

 Joh 6,68 Du hast Worte des ewigen Lebens 

 Joh 17,3 Gott und Christus erkennen, ist das ewige Leben 

 Off 22,5 Sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit 

Versuche mit eigenen Worten wiederzugeben, was für dich das «ewige 

Leben» bedeutet. 

Nehmt euch Zeit und versucht den Zusammenhang von eurem Leben und 

dem «ewigen Leben» zu ergründen. 

 Wie wird in euren Leben das ewige Leben von Gott sichtbar? 

Zum Abschluss nehmt euch zum gemeinsamen Gebet Zeit. Dankt Gott 

dafür, dass er uns das «ewige Leben» leben verheissen hat und uns in der 

Bibel offenbart hat, was «ewiges Leben» bedeutet. 


