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Liebe Gemeinde, 

am Ende des Kirchenjahres, das mit dem Ewigkeitssonn-

tag eingeläutet wird und nächsten Sonnabend 18 Uhr endet, 

erinnern wir uns in besonderer Weise der Verstorbenen die-

ses Kirchenjahres. Wir denken an Mütter und Väter, an Ge-

schwister, Kinder und vielleicht auch Enkel, Nichten und 

Neffen, an Verwandte und Freunde, an Fremde.  

Wir gedenken auch unserer eigenen Endlichkeit und nir-

gends sonst im Jahr ist uns so deutlich bewusst, was wir 

sonst gern verdrängen: auch unsere eigene Zeit ist nicht 

endlos. Wir sind begrenzt, wir sind verletzlich.  

Manch einer, der einen Menschen verlor, würde sich 

nicht wundern, wenn er plötzlich zur Tür hereinkäme. Das 

Reden am Grab schafft Linderung, aber es ersetzt nicht den 

vertrauten Blick, die Berührung der Hand und des Herzens. 

Trennung von einem geliebten Menschen ist schwer und so 

stellt sich bei jedem Sterben die Frage, was uns Halt und 

Hoffnung gibt. 

Wir werden dadurch auf uns selbst zurückgeworfen und 

können dieser Frage nicht ausweichen. Wir können sie noch 

so sehr verdrängen, sie holt uns spätestens im Traum ein, 

wenn wir unseren Zweifeln und Ängsten, unseren Fragen 

und Nöten nicht entkommen können. Dann kann niemand 

vor sich und seinen Fragen davonlaufen.  

So stellen wir uns heute, hier in Stockhausen, der Frage, 

was uns trägt und uns Halt gibt, angesichts der anbranden-

den Fragen nach dem, was nach dem Leben kommt? 

Gelegentlich kommt es mir so vor, dass wir der Frage 

nach dem „Leben nach dem Tod“ noch eine Frage vorschal-

ten müssten, nämlich, ob es eigentlich ein „Leben vor dem 

Tod“ gibt?  

Ich nehme wahr, dass viele Menschen von der Gischt des 

Alltags so sehr umnebelt sind, dass sie wie orientierungslos 

durch den feinen Nebel des Alltags tapsen, den die Wer-

bestrategen unentwegt versprühen, um uns im Glauben an 

unsere Selbstbestimmung zu halten und, von uns unbe-

merkt, fremd zu bestimmen.  

Da werden Feste umgedeutet - hohle Kürbisse verdrän-

gen die Martinslieder, rotzige Sprüche verdrängen schönes 

Versmaß, Anmut und mildes Lampionlicht, hohle Phrasen 

und Wiedergeburtsphantasien die Gewissheit des Glaubens. 

Die Kasse stimmt, aber wir werden der Leben befördernden 



Rhythmen beraubt, die das Leben und seine Zusammenhän-

ge ordnen. 

Freilich helfen die Selbsterlösungsphantasien niemandem 

weiter, der am Küchentisch sitzt und sich dem leeren Teller 

gegenübersieht, den er selbst nach Wochen noch wie selbst-

verständlich hinstellt, obwohl das vertraute Gegenüber 

starb. Was, liebe Gemeinde, trägt Sie und mich angesichts 

des Todes, was gibt uns Halt und Kraft? 

Es sind Texte wie der heutige Predigttext. Er steht im 

Buch des Propheten Jesaja, im 65. Kapitel: 

17Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue 

Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken 

und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. 18Freuet euch 

und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. Denn 

siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk 

zur Freude, 19und ich will fröhlich sein über Jerusalem und 

mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr 

hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Kla-

gens. 23Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder 

für einen frühen Tod zeugen; denn sie sind das Geschlecht 

der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei 

ihnen. 24Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich ant-

worten; wenn sie noch reden, will ich hören. 25Wolf und 

Schaf sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh fres-

sen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie 

werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen 

heiligen Berg, spricht der Herr. 

In unserem Text aus dem Buch des Propheten Jesaja tritt 

uns eine Verheißung entgegen, die viel größer ist als alles, 

was wir uns selbst sagen könnten. Es ist eine Verheißung, 

die die Umkehr der als leidvoll beschriebenen Jetztzeit dar-

stellt, die beschreibt, was G'TT mit der Erde schaffen woll-

te: ein Ort des vollkommenen Friedens und der Gottesge-

genwart.  

Wer um einen Menschen trauert hört auf, billige Vertrös-

tungen ernst zu nehmen, die oft nur Ausdruck von Hilflo-

sigkeit oder Oberflächlichkeit sind und daherkommen als 

„Es geht immer irgendwie weiter“, „Kopf hoch“, „Nach 

dem Regen kommt auch wieder Sonne“ oder „Es wird 

schon, geh einfach weiter!“.  

Nein, es wird eben nicht schon, einfach gleich gar nicht. 

Natürlich geht es irgendwie weiter, aber wie, wenn ein 

wichtiger Mensch aus meinem Leben gegangen ist? Es geht 

doch auch ein Teil von mir mit!  

Ich bin doch mit einbezogen in den Prozess der Trauer 

und des Leidens, da helfen armselige Sprüche nicht weiter. 

Da hilft nur stille sein, weinen, trauern und aushalten. „Sich 

G'TT hinhalten“ lindert dann, wie aber, wenn wir ihm nichts 

zutrauen, weil wir ihn aus unserem Alltag weitestgehend 



draußen gehalten haben? Wie wieder Vertrauen fassen, 

wenn sich plötzlich der Boden unter uns öffnet und wir bis-

lang glaubten, G'TT nicht nötig zu haben? Können wir nach 

einer Hand greifen, von der wir vorgaben, dass es sie nicht 

gibt? Greifen wir wohlmöglich ins Leere? 

Sonntage wie dieser sind im Kirchenjahr dazu bestimmt, 

uns nachdenklich werden zu lassen und nach dem Funda-

ment unseres Lebens zu suchen. Dabei hilft uns dieser Text, 

der wie aus einer anderen Welt zu kommen scheint, denn 

hier wird etwas vorgestellt, das unmöglich machbar scheint. 

Ist es auch nicht – uns Menschen zumindest.  

Doch wir hören diesen Text nicht von einem Menschen, 

es ist G'TTes Wort aus des Propheten Mund. Es spricht zu 

uns, auch heute hier in Stockhausen, es will unser Herz er-

reichen, die wir um nahe oder ferne Menschen Trauer tra-

gen, es will uns trösten. 

Jesaja spricht von etwas Neuem, das G'TT durchsetzt. Al-

les wird neu, gleichsam Himmel und Erde. Die Freude dar-

über ist groß, sie ist so unermesslich, dass die Kategorie 

Zeit sie nicht fassen kann.  

Immerdar währt sie, ein schönes altes deutsches Wort 

und ein schöner Umstand: Freude immerdar.  

Mir fällt eine andere Bibelstelle ein, sie steht in der Of-

fenbarung. Dort heißt es von dem Zustand in G'TTes Ge-

genwart: „3Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen! 

Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk 

sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4und 

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der 

Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 

Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“ 

Das ist Trost, das sind beides Worte des ewigen Lebens, 

Worte, die sich keiner selbst sagen kann, nicht einmal die 

gewieftesten Werbestrategen fiele das ein, denn diese Worte 

sind unverfügbar. 

Unser einziger Zugang zu Ihnen ist das Vertrauen darauf, 

dass wir uns auf G'TT und dieses, sein Wort einlassen kön-

nen. Das Klagen, das seine Zeit haben muss und das nicht 

mit voreiligen Bemerkungen weggewischt werden darf, 

wird abebben und das Weinen wird abflauen. Freude und 

Wonne werden dort sein.  

Dem, der zurückbleibt, bleibt die Vorfreude auf das, was 

hier einstweilen nicht zu greifen und nicht zu begreifen ist. 

Es geschieht ohne unser Zutun, ohne unser Machen. Es ge-

schieht an uns und unseren Lieben. 



Mit diesem Text kann Frieden in uns einziehen, so wie er 

in einem unglaublichen Bild beschrieben ist: Schaf und 

Wolf, Löwe und Rind, Schlange und Kind1 leben in friedli-

chem Miteinander. Nichts stört diesen Frieden – nicht ein-

mal der Mensch, der sich doch so sehr nach Frieden sehnt 

und oft selbst unausgesetzt Unfrieden stiftet. 

Liebe Gemeinde, wir hören Worte G'TTes aus des Pro-

pheten Mund und diese Verheißung will uns im Herzen tref-

fen. Uns wird eine Zukunft vor Augen gestellt, die wir 

selbst nie schaffen könnten. Sie ist nicht Menschenwerk 

sondern G'TTes Werk. Sie ist uns verheißen.  

Im Vertrauen darauf können wir schon jetzt daran Anteil 

haben und die oft ungenügenden Verhältnisse hier daran 

annähern. Wir können schon jetzt versuchen, unseren Bei-

trag dazu zu leisten und diesen angekündigten Frieden in 

Ansätzen in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen. 

Etwas will uns G'TT aber tief ins Herz schreiben. Doch 

dazu müssen wir es ihm hinhalten und bereit sein, dass er 

uns anrührt: „Du gehst nicht ins Nichts. Ich warte auf 

Dich. Ich bin Dir jetzt schon nah und halte Dich in Deiner 

Trauer, Deiner Verzweiflung, Deiner Angst. Dort, in mei-
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ner Gegenwart wird Dich rein gar nichts von mir trennen, 

nicht einmal du selbst könntest es. Dann wird Friede 

sein.“ 

Diese Verheißung kann und will uns Trost in unserem 

Leben sein. Sie will uns Zuversicht geben in den Alltagen 

unseres Lebens. Sie will uns stärken in den Bedrängnissen 

und Ängsten unseres Lebens. Sie will uns ganz und gar er-

reichen.  

Besonders tief empfinde ich das persönlich, wenn ich 

Mendelsohns-Bartholdys Werk „Verleih uns Frieden gnä-

diglich“2 höre. Wenn Sie es kennen, hören Sie es sich an 

und lassen sie sich auf den Text und die Musik ein. Es zeigt 

uns, worauf es wirklich ankommt.  

Jeder Mensch kommt bei sich an, wenn er G'TT in sich 

ankommen lässt. Er streitet für uns, er fängt uns auf, er 

schenkt uns seinen Frieden. Dieser Friede möge in uns Ge-

stalt und ein Zuhause finden.  

„Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr, G'TT, zu unseren 

Zeiten, es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte 

streiten, denn Du, unser G'TT, alleine.“ Amen.  

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=ICdXBWHpapc  

https://www.youtube.com/watch?v=ICdXBWHpapc

