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Liebe Gemeinde, 

obzwar wir in einer Gesellschaft leben, in der Gewalt 

und Tod täglichen Schlagzeilen bilden, obgleich wir tagein 

tagaus gewöhnt sind, Bilder des Grauens im Fernsehen und 

den Zeitungen wahrzunehmen, obschon deutsche Soldaten 

schon wieder in Kriegsgebieten stehen und größtes seeli-

sches Leid und Krieg am eigenen Leibe erfahren und oft 

abgestumpft und traumatisiert von ihren Einsätzen wieder-

kommen – trotz alledem sind wir hilflos und ungeübt, wenn 

wir dem Tod in unserem „wirklichen Leben“ begegnen.  

Aus meiner Erfahrung als Pfarrer und aus meiner persön-

lichen Erfahrung ist mir dies klar und bewusst: viele Men-

schen haben Angst vor dem Tod. Auch viele Christen. 

Wenn der Tod weit weg ist, hinter der Mattscheibe und 

nicht etwa real im Sessel neben mir, dann kann er gar nicht 

deutlich und erschreckend genug sein. Nicht umsonst wer-

den im Kino so genannte Gruselfilme, oder neudeutsch 

Thriller, so gerne gesehen und sind richtige Kassenschla-

ger. Auch bei Krimis allgemein ist zu beobachten, dass in 

den letzten Jahren zunehmend Nahaufnahmen dominieren.  

Noch vor zehn Jahren wurden Tote nur indirekt gezeigt1 

und somit dem Betrachter die Möglichkeit geboten, sich nur 

so viel vorzustellen, wie er ertrug2. Heute sehen wir den 

letzten ausgeleuchteten Winkel einer klaffenden Wunde in 

Nahaufnahme und werden diesen Anblick nicht mehr los. 

Begegnet aber einer dieser Kinogänger oder Tatortseher 

dem Tod in der Familie oder im Bekanntenkreis, oder trifft 

er ihn bei einem Unfall auf der Straße an, dann können die 

meisten nicht hinsehen und verstecken sich hinter der Flos-

kel: „Ich möchte XY gerne so in Erinnerung behalten, wie 

ich ihn kenne“ oder halten mit der Kamera drauf, in der oft 

unbewussten Absicht, das Geschehen von sich fern zu hal-

ten und von anderen beim Vorspielen der Handysequenz 

nach Bedauern zu heischen.  

                                                 
1 Beim „Der Alte“ oder „Derrick“ 
2 Gleiches ist auch die Crux bei heutigen Kinderfilmen. Konnten wir uns vor Jahrzehnten den Wolf so 

schrecklich ausmalen wie wir es ertrugen, wird er heute so gezeigt, dass selbst Erwachsene hinter das 

Sofa hechten.  



Der Kinogänger, der gerade große Abschlachtszenen ge-

sehen hat, ist vor dem Kino nicht in der Lage einem Men-

schen mit epileptischem Anfall zu helfen oder Blut bzw. die 

Starre eines erlöschenden Körpers wahrzunehmen. Was ist 

da nur los? 

Ich glaube, dass die meisten Menschen verfremdete Bil-

der vom Tod mit steigender Lust und steigendem Grusel 

benötigen, je weniger sie die Wirklichkeit des Todes aus-

halten.  

Wir haben in unserer Gesellschaft verlernt, den Tod als 

Teil unseres Lebens zu verstehen. Wir grenzen ihn aus, wie 

wir auch Altwerden und Kranksein ausgrenzen. Wir sind in 

allen Bereichen einem von der Industrie und der Gesell-

schaft bewusst gefo(e)rderten „Jugendwahn“ verfallen. Wir 

laufen an gegen unser Altwerden, wir begehren auf gegen 

unsere Endlichkeit. 

Da ist es wie die Entlarvung von Scheuklappen unserer 

sogenannten modernen Zeit, wenn am Ende des Kirchen-

jahres drei Sonntage stehen, die das Sterben und die End-

lichkeit, das Gericht und das Reich G'TTes zum Thema ha-

ben: unser heutiger Sonntag, der Volkstrauertag und der 

Ewigkeitssonntag.  

Unser heutiger Predigttext zwingt uns zum Innehalten, er 

bringt uns einen Text vor Augen, dessen biblisches Buch 

leider nur ein einziges Mal3 in sechs Jahren vorkommt: das 

Buch Hiob.  

Dieses Buch zwingt uns in die Auseinandersetzung mit 

unserem Leben, es weist uns eindringlich auf unsere Ver-

gänglichkeit hin – ob uns das schmeckt oder nicht. Es ist 

gerade dadurch ein unaussprechlicher Schatz – auch wenn 

wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind. Wir hören unse-

ren heutigen Predigttext: 

1Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist 

voll Unruhe, 2geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht 

wie ein Schatten und bleibt nicht. 3Doch du tust deine Au-

gen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Ge-

richt ziehst. 4 Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? 

Auch nicht einer! 5Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl 

seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er 

nicht überschreiten kann: 6so blicke doch weg von ihm, 

                                                 
3 Mit dem neuen Lektionar ab diesem 1. Advent werden es insgesamt sechsmal sein. 



damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie 

ein Tagelöhner freut. Worte der Heiligen Schrift. 
 

Du Mensch bist vergänglich. Du lebst nur kurze Zeit und 

bist ob der Tatsache, dass du vergänglich bist, voller Unru-

he. Du möchtest gern ewig sein und tust alles, um unver-

gessen zu bleiben. Aber du bist und du wirst nicht ewig! Du 

bist ein Geschöpf, du bist mein Geschöpf! 

Die meisten Menschen, vor allem Menschen, die der 

Glaube an G'TT nicht trägt, haben genau davor Angst. 

Denn was ist denn Sinn und Ziel eines Lebens, wenn es 

kein Gegenüber, keinen Inhalt, keinen Gegenstand hat als 

sich selbst? 

Wer auf sich selbst geworfen ist, ist überfordert und lebt 

ohne tragfähiges Fundament. Wir können uns auf Dauer 

nicht vormachen, dass wir nichts als uns selbst benötigen.  

Nirgendwo wird das deutlicher als am Sterbe- oder To-

tenbett. Dort kann uns keiner etwas vormachen. Dort kön-

nen auch wir niemandem etwas vormachen. Dort ist die 

Wahrheit nackt und bloß und ungeschminkt.4 

Deshalb ist es wichtig, sich im Getümmel des Lebens, in 

aller Selbstbeschäftigung mit uns, mit unseren Mitmen-

schen und mit allen vermeintlich wichtigen Dingen, immer 

wieder inne zuhalten und zu fragen: ist das jetzt wirklich 

notwendig, d.h. die Not wendend?  

Muss ich so handeln, weil ich meine, dass andere sonst 

argwöhnisch schauen? Ist das genau das, was ich will und 

was ich richtig finde? Hilft mein Handeln mir und einem 

anderen oder schadet es wohlmöglich einem anderen und 

dient mir allein? 

Ich glaube nicht, dass wir es wirklich ertrügen, jeden Tag 

in der Spannung dieser Fragen zu stehen. Ich meine aber, 

dass es uns guttäte und uns die richtige Balance in der Ei-

genwahrnehmung schenkte, wenn wir uns häufiger und be-

wusster vor Augen hielten, dass wir wie Blumen sind: klein 

und grün, in voller Blüte und dann eben auch verwelkend.  

                                                 
4 Alles wie nach der Geburt: nackt, bloß und ungeschminkt 



Wir sind Schöpfung und nicht Schöpfer. Wir können, 

trotz aller noch so gut gemeinten oder verzweifelten Versu-

che, nicht vor unserer Bestimmung als Geschöpf davonlau-

fen.  

Ich glaube sogar, dass diese Tatsache eine Entlastung für 

uns ist, denn sie befreit uns von dem modernen Fluch, alles 

selbst können und leisten zu müssen – einer wirklichen 

Hybris und einer selbstzerstörerischen Überforderung des 

Menschen. Einer Selbstüberhebung die glaubt, dass sie den 

Tod im Griff habe und die Endlichkeit verlängern könnte.  

Unser Davonlaufen vor dem Tod wird uns nicht vor den 

Fragen nach unserer Endlichkeit bewahren. Wir werden 

ihnen in jedem nur denkbaren Zusammenhang wieder be-

gegnen. Selbst dann, wenn wir es gar nicht für möglich hal-

ten. Sie werden sich uns aufdrängen – wieder und wieder. 

Das Buch Hiob nimmt diese Tatsache auf. Es sagt uns: 

„Mach Dir nichts vor“.  

In einer konkreten Situation, als ein Freund (Zofar) Hiob 

vorhält, dass seine Haltung falsch ist, formuliert er diese 

Worte unseres Predigttextes. Hiob weicht der Tatsache sei-

nes Leides nicht aus und ist uns gerade darin ein Vorbild.  

Ja, wir Menschen sind endlich, wir sind unvollkommen 

und haben manche Fehler an und in uns. Dennoch sind wir 

G'TTes Gegenüber - in aller Unvollkommenheit. 

Dazu gehört unsere Endlichkeit. In der Annahme dieser 

Wirklichkeit ist es geboten und notwendig, dass unser Leid 

und auch unsere Angst vor dem Sterben Worte finden.  

Wir beten im Gottesdienst und bitten G'TT: „Herr erbar-

me dich“. Wir dürfen unser Leiden und unsere Angst be-

nennen, notfalls sogar G'TT vorhalten und ihn anklagen – 

so wie Hiob es tat. Glaube will Worte finden für das Un-

aussprechliche. Glaube gibt auch der Klage und der Angst 

Raum, damit sie uns nicht übermannen und beherrschen 

und uns in ihre Gewalt oder gar in Hass zwingen. 

Täten wir dies nicht, hätten wir wie alle anderen Angst 

vor dem Sterben und sähen lieber in Filmen dem Sterben 

zu, als bei unserer Mutter, unserem Schwager, unserer 

Nichte, unserem Kind zu sein und ihm/ihr die Hand zu hal-



ten und ihm beizustehen, im Wissen, dass es von unserer 

Hand direkt in G'TTes Hand geleitet wird. 

Aber jeder der stirbt braucht einen Menschen, der ihn 

begleitet, der ihn annimmt und aushält in seinem Sterben. 

Dafür ist es notwendig, dass wir uns vertrauensvoll an G'TT 

wenden und sagen: ich vertraue mich Dir an, im Leben und 

im Sterben. Dann brauchen wir keine Angst haben, dann 

können wir, eingedenk unserer Endlichkeit, darauf vertrau-

en, dass wir immer gehalten sind - auch im Tod.  

Ich bin mir bewusst, dass all unser Reden im Angesicht 

des Todes nur unzureichend ist und manchmal sogar nur 

Gestammel. Aber dieses Reden ist notwendig. Es ist hilf-

reich. Es ist heilsam. Wer diesem Reden keinen Raum gibt, 

der bleibt in vielen Bereichen des Lebens wortlos und wird 

zum stumpfen und abstumpfenden Betrachter seelenloser 

Filme, unfähig, in der Wirklichkeit des Lebens sinnvoll zu 

SEIN. 

Christsein will denkfähig und sprachfähig machen. 

Christen stehen der Wirklichkeit des Todes nicht sprachlos 

gegenüber, sondern sie sind befreit – nicht nur von der 

Macht des Todes, sondern auch zu einem Leben im Ange-

sicht von Vergänglichkeit und Leid. Zu einem Leben im 

Angesicht der Zuwendung des lebendigen und gnädigen 

G'TTes, der auch in den tiefsten Tiefen unseres Menschsein 

gegenwärtig ist. 

Natürlich sind wir endlich. Natürlich sind wir wie eine 

Blume, die verwelkt. Aber es ist ein Leben im Angesicht 

G'TTes. Ein Leben in der Gegenwart seiner Liebe. Ein Le-

ben in seinen guten Händen. 

Deswegen muss uns der Tod nicht ängsten. Deshalb kön-

nen wir genau hinsehen und ihn aushalten. Daher können 

wir auch in ihm die Nähe G'TTes erfahren, auch wenn es 

oft schwer auszuhalten ist und schmerzt.  

G'TT ist in allem da, auch in dem, was über unser Ver-

stehen geht. Wir sind in IHM geborgen. Sehr schön drückt 

das ein ungarisches Lied von Mihály Sztárai (1593) aus un-

serem Gesangbuch aus.   

„3. Wunderbar ist's, wie du täglich Trost gewährst, 



der du uns mit deiner Hände Schöpfung ehrst; 

du schufst alle deine Werke uns zugut, 

und ich bin geborgen stets in deiner Hut. 

4. Wie ein Palmbaum grün und kräftig werd ich stehn, 

wachsen werd ich wie die Zeder auf den Höhn 

und dem Sturme trotzend leben in der Welt. 

Denk an Gott nur und vergiss nicht, wer dich hält!“5 

Amen. 

                                                 
5 EG 284, 3f: „Mely igen jó az Ur Istent dícsérni« von Mihály Sztárai (vor 1575) 1593 


