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Dr. Ulrike Murmann 

Begrüßung und Predigt im Gottesdienst im Rahmen der Literaturpredigtreihe „Mehr 

Welt ins Leben lassen“ zu Mariana Leky „Was man von hier aus sehen kann“ am 

17.3.2019 in St. Katharinen 

 

Begrüßung 

Die Ich-Erzählerin Louise wird von ihrer Großmutter Selma und deren besten Freund, 

dem Optiker großgezogen. Sie leben in einem Dorf im Westerwald, in dem seltsame 

Dinge passieren. Immer wenn Selma im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am 

nächsten Tag jemand im Dorf. Da aber unklar ist, wen es treffen wird, verhalten und 

beäugen sich die Dorfbewohner in den folgenden Stunden sehr auffällig und 

aufmerksam. Die Charaktere, Eigenschaften und Schrullen der Dorfbewohner 

beschreibt Leky auf eine so warmherzige und humorvolle Weise, dass man während 

der Lektüre immer wieder laut lachen muss. Zugleich sind die eintretenden 

Todesfälle sehr berührend, so dass mir auch Tränen in die Augen traten. Ich habe 

selten ein Buch gelesen, dass mich so zum Lachen und zum Weinen gebracht hat. 

Sie werden gleich Einiges daraus  hören. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde! 

„Ich habe es gern, wenn Dinge gut ausgehen“, sagt Mariana Leky in einem 

Fernsehinterview, und das trifft auch auf diesen Roman zu. Ja mehr noch. In diesem 

Dorf im Westerwald tun die Menschen viel Gutes und sie tuen sich gut. Sie achten 

aufeinander, und das nicht nur, wenn Selma von einem Okapi träumt und alle 

fürchten, der Tod kommt in den nächsten 24 Stunden um die Ecke oder durch die 

Tür. „Ich habe es gern, wenn Dinge gut ausgehen“ – in diesem Roman gehen die 

Dinge gut aus, obwohl die Protagonisten sehr traurige Erfahrungen machen, obwohl 

drei Menschen sterben, die der Ich-Erzählerin Louise besonders nahestehen. Um 

ihnen die Freude und Spannung an der Lektüre nicht zu verderben, liebe Gemeinde, 

werde ich ihnen nicht im Einzelnen verraten, von wem sich die Westerwälder 

verabschieden müssen. Ich möchte von der Art und Weise erzählen, in der die 

Autorin die Gegenwart des Todes beschreibt, sie ist einzigartig: Mir sind bei der 

Lektüre Tränen der Trauer und Tränen der Freude in die Augen getreten. Dieses 

Buch ist ganz und gar nicht düster, sondern zuversichtlich und sogar heiter. 

Als biblische Spiegelung kam mir die Stelle in den Sinn, in der Jesus sich kurz vor 

seinem Weg nach Jerusalem von seinen Jüngern verabschiedet: Noch eine Weile, 

dann werdet ihr mich nicht sehen. Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird 

sich freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. 

Nun habt ihr Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich 

freuen, steht im Johannes-Evangelium (Joh 16, 20ff.). In diesem biblischen Text 

kündigt Jesus den Jüngern seinen Tod und seine Auferstehung an. Er sagt ihnen 

ihre Traurigkeit, aber auch ihre Freude voraus. Beides passt eigentlich nicht 

zusammen: Wenn wir traurig sind, weil der Tod einen lieben Menschen aus unserem 
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Leben weggenommen hat, haben wir keinen Sinn für das Licht, das Lachen und den 

Humor. Sondern wir empfinden Schmerz und Bitterkeit, wir verstummen und tragen 

schwer an dem Verlust. Im Roman trägt Selma im wörtlichen Sinne schwer. Sie trägt 

ihre 10jährige Enkeltochter Louise, während sie trauern, mehrere Tage mit sich 

herum: Louise klammert sich an Selma, schlingt ihre Arme um Selmas Hals und ihre 

Beine um ihren Bauch und lässt nicht mehr los, so dass Selma keine Wahl bleibt als 

mit ihr vor dem Bauch oder auf dem Rücken das Tagewerk zu verrichten und sich 

nachts mit ihr am Körper schlafen zu legen. Dies ist eine von vielen hinreißenden 

Szenen in diesem Buch. Die Liebe zwischen der Enkelin und ihrer Großmutter hat 

eine tröstliche und schmerzheilende Wirkung, bis sie beide wieder übereinander 

lachen können.  

Literaturkritiker finden überwiegend lobende Worte für diesen Roman. Aber wie 

immer gibt es auch die anderen, die ihn sentimental und kitschig nennen, die ihn 

märchenhaft finden, und die sagen: Die Dorfbewohner kommen einfach zu gut weg. 

Warum ist dieses Buch so erfolgreich? Ich vermute, es liegt an der Art und Weise, 

wie die Autorin ihre Figuren beschreibt: Warmherzig, menschenfreundlich, liebevoll 

und voller Komik und Humor. Da ist der gute Optiker, der Selma liebt, aber wegen 

der inneren Stimmen nicht in der Lage ist, ihr seine Liebe zu offenbaren. Die 

abergläubische Elsbeth, die ihren Nachbarn Mittel gegen Gicht, gegen ausbleibende 

Liebe oder gegen unausgebliebene Hämorrhoiden geben kann, aber nichts gegen 

den Tod. Oder die traurige, weil depressive Marlies, die sich in ihrem Haus versteckt 

und jede Art freundlicher Zuwendung mit schlechter Laune quittiert. Oder der Jäger 

und Säufer Palm, der im Verlauf des Romans die Flasche gegen die Bibel eintauscht 

und mit Bibelsprüchen auf Fragen antwortet, die niemand stellt. Skurrile, schrullige, 

ver-rückte Typen, die sich in Selmas Haus oder beim Einzelhändler treffen und 

gemeinsam versuchen, das je eigene Schicksal zu bewältigen. Sie wählen 

unterschiedliche Wege und bilden doch eine verschrobene Gemeinschaft. Keine 

einzige Beziehung ist „normal“, eine sog. heile Familie gibt es in diesem Geflecht 

nicht: Louises Mutter hat ein Verhältnis mit dem Eiscafébesitzer, Louises Vater 

schließt auf Anraten seines Psychologen seine Arztpraxis, geht auf Reisen und rät 

seiner Familie, sie müsste dringend „mehr Welt ins Leben lassen“. Und Louise? Sie 

verliebt sich in einen buddhistischen Mönch, der sich entschieden hat in einem 

japanischen Kloster zu leben, zu putzen und zu meditieren… 

Die weite Welt wird wie in einem Brennglas auf die kleine Welt im Westerwald 

reduziert, schon die Kreisstadt scheint weit weg, erst recht Japan. Dieses Buch 

antwortet auf eine Sehnsucht nach Überschaubarkeit, Übersichtlichkeit, aber auch 

nach Geborgenheit und Menschlichkeit. Es führt uns heraus aus der Komplexität der 

Globalisierung und richtet den Blick auf das, was eine Gesellschaft zusammenhält: 

Die Achtung füreinander, der Respekt auch vor dem, der andere Wege wählt, die 

Liebe zum Nächsten trotz all seiner Macken und Marotten. 

„Ich habe es gern, wenn Dinge gut ausgehen“ – kann auch der Tod ein gutes Ende 

bedeuten, so fragen wir insbesondere in der Passionszeit? Hören Sie noch einmal 

eine Passage aus dem Buch:  
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Selma sagte neuerdings viele Sätze, in denen „niemals“ oder „immer“ vorkam, und 

sie sagte sie wie jemand, der zu Ende gelebt hat und sich von dort aus tatsächlich 

ein Urteil darüber bilden darf, was immer gewesen ist und was niemals. 

„Ich bin ja niemals wirklich hier rausgekommen“, sagte sie und tätschelte ihrem Haus 

die Flanke, als wir von der Uhlheck nach Hause kamen. „Brombeermarmelade habe 

ich immer sehr gemocht“, sagte sie, als sie sich morgens ein Brötchen damit 

bestrich. 

„Ist es nicht erstaunlich“; sagte Selma, als sie Geburts- und Todestage von ihrem 

alten in ihren neuen Kalender übertrug, „dass man sein ganzes Leben lang an 

seinem Todestag vorbeilebt? Einer von den zahllosen vierundzwanzigsten Junis oder 

achten Septembers oder dritten Februars, die ich erlebt habe, wird mein Todestag 

sein. Ist das nicht ein Ding, wenn man sich das mal so klarmacht?“ 

„Hm“, sagten wir…. 

Als der Optiker mich nach Dienstschluss an der Buchhandlung abholte und wir 

durchs Dorf fuhren, fragte Selma plötzlich vom Rücksitz aus: „Glaubt ihr, es stimmt, 

dass das Leben an einem vorbeizieht, wenn man stirbt?“ 

Ich zuckte zusammen, ich hatte gar nicht gewusst, dass Selma hinten im Auto saß. 

„Ich stelle mir das wie eine vom Tod zusammengestellte Diashow vor“, sagte Selma. 

„Weil sich ja aber nicht das komplette Leben vorführen lässt, muss eine Auswahl 

getroffen werden. Nach welchen Kriterien wird die getroffen? Was sind wohl die 

wichtigen Szenen im Leben? Nach Ansicht des Todes, meine ich?“ 

„Ich nehme an, dass es diese Szene hier nicht in die engere Auswahl schafft“, sagte 

ich, und der Optiker sagte: „Jetzt hör aber mal auf, Selma“. 

Selma wollte mit uns über den Tod sprechen, aber wir ließen sie nicht, als sei der 

Tod ein entfernter Verwandter, der sich schlecht benommen hatte und den man 

deswegen ignorierte. 

Ich sah Selma im Rückspiegel an, sie lächelte. „Ihr benehmt euch wie Kinder, die 

glauben, dass sie keiner sieht, wenn sie sich die Augen zuhalten“, sagte sie (S. 265-

266). 

Selma sieht Dinge, die andere nicht sehen. Sie sieht das Ende ihres Lebens 

kommen. Louise und der Optiker verschließen davor die Augen, sie wollen es nicht 

sehen. Wie Kinder, die glauben, dass keiner sie sieht, wenn sie sich die Augen 

zuhalten. Oder wie die Jünger Jesu: Sie wollen nicht sehen, was kommen wird. Sie 

verstehen Jesu Worte nicht: Nur noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht 

mehr sehen. Und sie verstehen schon gar nicht den zweiten Teil seiner Worte: Nach 

einer kleinen Weile aber werdet ihr mich wiedersehen. Ihr werdet traurig sein, zuerst, 

dann aber werdet ihr euch freuen, denn ich werde zu meinem Vater im Himmel 

zurückkehren und leben, auch wenn ich sterbe. Ich bin die Auferstehung und das 

Leben – wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe, und wer da lebt und 

glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben (Joh 11, 25). 

„Was man von hier aus sehen kann“ – so lautet der Titel dieses Buches und deutet 

damit an, dass jede und jeder von uns nur eine begrenzte Sicht hat, nur eine 
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begrenzte Weitsicht oder auch Tiefensicht. Wir sehen, was wir sehen wollen, der Tod 

gehört definitiv nicht dazu. Und doch – in der Passionszeit muten wir uns diesen Blick 

zu, trauen uns und wagen es. Im Glauben an Jesus Christus, an denjenigen, der den 

Tod ein für alle Mal überwunden hat, weitet sich unser Blick. Wir sehen mehr als vor 

Augen ist. Wir sehen mit dem Herzen oder mit den Augen der Liebe und erkennen, 

dass unser Leben nicht verloren geht, auch mit dem Tod nicht. Wir sehen einen Sinn, 

der über unser irdisches Leben hinausreicht: Er kann in der Gemeinschaft liegen, in 

der Familie, bei den Freunden, die einen im Gedächtnis bewahren, so wie in diesem 

Roman. Er kann in der Liebe liegen, die nicht vergeht, oder im Glauben an Jesus 

Christus, der den Tod überwunden hat. Gott schenke uns Augen, die sehen, dass 

der Tod nicht das Ende bedeutet, sondern der Beginn von etwas Neuem. Amen.   


