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Das müssen Sie lesen
Das müssen Sie lesen. Am besten jetzt, in der Fastenzeit. Das Buch ist so ehrlich, so
traurig und witzig. Es hat den schönen Titel: Wie man unsterblich wird *. Und ist das
Tagebuch des 11-jährigen Sam, der weiß, dass er bald sterben wird. Er hat
Leukämie. Und hat Eltern und Geschwister, die sich Mühe geben, ihm das Leben
angenehm zu machen. Aber vor allem: Sam will sich seine letzten Monate schön
machen. Dazu stellt er eine Liste auf; zusammen mit seinem Freund Felix, der auch
sterben wird. ‚Was wir unbedingt noch erleben wollen’ – heißt ihre Liste. Ein
berühmter Forscher werden, steht da drauf; einen Weltrekord aufstellen; Rolltreppen
verkehrt rum laufen; mit einem Luftschiff fahren. Die beiden Jungs schaffen das
auch, ich verrate jetzt nicht, wie. Es gelingt ihnen Flug mit dem Luftschiff und sogar
ein Weltrekord.
Immer aber ist der Tod nahe. Das spürt man beim Lesen. Die Eltern und vor allem
die beiden Jungen stellen sich schwere Fragen. Fragen, die ihnen niemand
beantworten kann, wie sie bald merken: Wieso lässt Gott Kinder krank werden? Tut
sterben weh? Wohin geht man, wenn man gestorben ist? Die Mutter von Sam ist
sehr fromm, sie bittet Gott jeden Tag um Hilfe. Sam selber weiß nicht genau, was er
von alledem denken und was er noch hoffen soll.
Und wie wird man nun unsterblich? Auch das weiß niemand genau. Nur eins wissen
die beiden Jungs: Jede Minute zählt, nicht nur die guten. Auch die Stunden und Tage
im Krankenhaus versuchen sie zu genießen. Entweder reden sie ernst miteinander –
oder sie machen solchen Blödsinn, dass die Schwestern fast verzweifeln. Jede
Minute zählt. Vielleicht ist das ja das Geheimnis des Lebens: Dass man den Tod
weniger fürchtet, je mehr man wirklich gelebt hat. Gelacht und geweint hat. Anderen
beigestanden und sie getröstet hat. Mit ihnen gebetet hat. Vielleicht kann man sich
leichter verabschieden, wenn man so richtig drin war im Leben. Das hoffe ich. Ein
Leben mit allen Sinnen ist nicht einfach zu Ende, sagt auch Jesus (Neues
Testament, Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 25). Da kommt noch etwas.
* Sally Nicholls: Wie man unsterblich wird, Hanser Verlag 2008
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