
Kanzelgruß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, Die Liebe  

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  

sei mit uns allen. 

Totensonntag! Trauer und Erinnerung! Tradition oder Konzentration. Oder 

einfach ein Tag wie jeder andere Sonntag? Den einen rührt dieser Tag wenig, 

andere umso mehr – besonders wenn sie in diesem Jahr von einem seiner 

Lieben Abschied nehmen mussten. 

Man sagt: Jede und jeder trauert anders. Für manche konzentriert sich Trauer, 

wenn man das Bild des Verstorbenen anschaut oder wenn man bestimmte 

Plätze aufsucht, die Erinnerungen an gemeinsame Zeiten hervorrufen. Viele 

evangelische Christen (wobei es werden immer weniger) gehen heute zu den 

Gräbern ihrer Angehörigen –  

Für andere ist Trauer ein Dauerzustand – keine Stunde ohne, dass ich an sie an 

ihn denken muss. Jedes Möbelstück weckt Erinnerungen und damit kommen 

Gefühle hoch. Die können übrigens sehr unterschiedlich sein. Trauer - das 

Gefühl des Verlassenseins. Sie fehlt mir. Er fehlt mir. Das Gespräch fehlt – die 

gemeinsamen Unternehmung  - das Füreinander da sein. 

Es mischen sich Wehmut mir Einsamkeit und manchmal auch mit Wut: Warum 

hast du mich allein gelassen? Und zugleich: wie kann ich nur so denken? 

In der Trauer mischen sich manchmal Wut und Schuld: gegen sich selbst: hätte 

ich besser aufpassen können, mehr gegen diesen Tod tun können – oder da ist 

die Wut gegen andere – gegen Ärzte, Kliniken etc. 

Trauer kann sehr unterschiedlich aussehen und wie gesagt, sie ist für jeden 

anders – auch zeitlich anders. Für den einen ist die Trauerzeit eine kurze aber 

sehr intensive Zeit. Für andere ist der Schmerz des Verlustes nach einem Jahr 

schlimmer denn je. Und da helfen auch keine Sätze wie: jetzt muss auch mal 

genug sein. 

Was kann aber helfen? Nun zunächst das Zulassen – nicht verdrängen – die 

Trauerbegleitung! Das Zuhören und mitweinen. Aber auch helfen, neue 

Lebenssignale zu suchen. Und dann Stück für Stück abgeben – loslassen. Und 



loslassen heißt ja nicht – sich nicht mehr erinnern. Aber so loslassen, dass ich 

lerne bewusst mit der Lücke zu leben – ohne zu meinen sie ausfüllen zu 

müssen. Die Lücke bleibt – aber ich akzeptiere sie und kann mit ihr leben.  

Vor kurzem kam der Film „12 Tage Sommer“. Über einen störrischen Vater, 

einen ebenso störrischen Sohn und einem naja störrischen Esel 12 Tage bis zur 

Zugspitze wandern. Auf ihrer Wanderung lernen sie eine gläubige Bäuerin 

kennen. Und sie erzählt in einer Szene von ihrem Mann. Er ist schon lange, 

lange tot. Sie waren nur 4 Wochen verheiratet und dann ist er von einem Baum 

gefallen. Es war die schönste Zeit in meinem Leben. Ich habe es einmal gespürt, 

wenn man liebt und wenn man geliebt wird, das kann mir niemand nehmen.  

Und dann ist da der Glaube an einen Gott der Ewigkeit, an den Gott, der uns 

einzigartig und unverwechselbar geschaffen hat. Und dem kann ich Danke 

sagen für diesen Menschen, für diese Liebe – geliebt zu werden und geliebt zu 

haben. Und weil Gott selbst Liebe ist und seine Liebe nie aufhört, steckt da viel 

Hoffnung. Wenn Gott in seiner Ewigkeit nicht ohne uns sein will, dann haben 

wir die Hoffnung uns alle wieder zu sehen auf einer neuen Erde und einem 

neuen Himmel. Und darum gedenken wir heute nicht einfach nur der Toten, 

sondern wie feiern den Ewigkeitssonntag.  

Weil wir die Hoffnung auf das ewige Leben haben, bekommt der Tod einen 

anderen Stellenwert. Er ist nur Übergang. 

Wüssten wir nichts von der Ewigkeit ist, bliebe in der Tat nur der wichtige und 

wertvolle Blick in die Vergangenheit, Erinnerung, das Leben mit der Lücke.   

Doch mit der Perspektive Ewigkeit findet die Trauer eine Begleiterin Hoffnung – 

begründete Hoffnung, weil dahinter eine Verheißung und eine Geschichte 

steckt. Wir haben Gottes Wort, wir haben den, den Ewigen, er wurde Mensch – 

er hat den Tod kennengelernt und zugleich überwunden: Ostern. In Jesus 

Christus ist die Hoffnung leibhaftige Geschichte geworden.  

Und diese Hoffnung kündigte sich schon im Alten Testament an.  Da stehen 

viele Verheißungen, die den Nährboden bildeten für die Hoffnung Israels auf 

den Messias, auf ein neues Königreich, in dem lauter Freude sein wird. Ja 

manche Verheißungen sprachen sogar von einem ewigen Königreich, von 

einem neuen Himmel und einer neuen Erde, von einem neuen Jerusalem.  Ich 

lese Jesaja 65, 17-19,23-25: 



17 Sieh! Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde - kein Mensch 

wird noch an das Vergangene denken, niemand wird es sich zu Herzen nehmen. 

18 Freut euch vielmehr; freut euch für immer und ewig an dem, was ich 

zustande bringen werde: Denn ich will Jerusalem zu einer Stätte des Glücks und 

seine Bewohner zu einer Quelle der Freude verwandeln. 19 Ich selbst werde 

mich an Jerusalem freuen und über mein Volk fröhlich sein und der Klang von 

Weinen und Klagen soll dort nicht mehr zu hören sein. 23 Sie werden sich nicht 

vergeblich abmühen und keine Kinder gebären, die gleich danach sterben, denn 

es sind Kinder von Menschen, die der Herr gesegnet hat und deren Babys Anteil 

am Segen Gottes haben. 24 Noch bevor sie rufen, werde ich ihnen antworten. 

Während sie mir noch ihre Bitten vortragen, will ich sie schon erhören! 25 Der 

Wolf und das Lamm werden zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen 

wie das Rind. Schlangen werden sich von Staub ernähren. Auf meinem ganzen 

heiligen Berg wird nichts Böses und nichts Unheilvolles mehr getan«, spricht 

der Herr. 

 

Liebe Gemeinde, was für ein großartiges Bild – es klingt fast schon märchenhaft 

– zu schön um wahr zu sein. Eine radikale Neuschöpfung und zugleich sind es 

für viele Menschen Gegenbilder zur eigenen erlebten oft brutalen Realität. Mal 

angenommen Kinder aus Afghanistan oder aus dem Jemen, oder Kinder, die 

irgendwo an der Grenze zwischen Polen und Belarus campieren, wenn sie eine 

Aufgabe bekommen würden:  

Beschreibe mir eine Stadt, so wie sie dir gefällt, wie du sie dir wünschen 

würdest, dann würden bestimmt auch Dinge genannt werden wie hier im Text: 

17: kein Mensch wird noch an das Vergangene denken, niemand wird es sich zu 

Herzen nehmen – d.h. alle traumatischen Kriegserlebnisse – alle Gewalt, völlig 

vergessen. 

18 und 19: Keine Trauer, kein Weinen, sondern Freude, pure Freude. 

23: keine Kinder, die kurz nach der Geburt aufgrund von Krankheit, 

Mangelernährung oder Bomben sterben müssen. 

24: Es wird auch keine Einsamkeit mehr geben, denn Gott ist unmittelbar und 

greifbar nah: noch bevor ich rufe werde, ist er mir ganz nah und weiß, was ich 



brauche. Also auch dieses schaurige Gefühl: auf sich allein geworfen zu sein mit 

der Not, mit Einsamkeit und mit der Trauer, die einen total lähmt, das wird 

vorbei sein, denn Gott ist da. 

25: Ja, es wird echter Friede sein - geradezu paradiesisch, selbst die Tierwelt ist 

davon betroffen: Wolf und Schaf werden beieinander weiden, denn der der 

Kampf ums Dasein ist vorbei, ja selbst der Löwe wird zum Vegetarier. 

Die neue Welt Gottes wird eine vegetarische sein. 

Das Bild vom neuen Himmel und einer neuen Erde! Alles nur eine Traumwelt – 

Fantasie – aber was steckt denn dahinter?  

Folgende Situation: Die Israeliten sind nach 50 langen Jahren im babylonischen 

Exil endlich in ihre Heimat zurückgekehrt. Aber was für ein armseliger, 

enttäuschender Neuanfang ist das! Das Land ist verwüstet. Jerusalem und der 

Tempel liegen in Trümmern.  

So hatten sie sich das nicht vorgestellt, als sie noch in der Fremde waren und 

sich nach Hause sehnten. Die Menschen waren verzweifelt. Konnte aus diesem 

Trümmerhaufen jemals wieder eine wohnliche Stadt aufgebaut werden? 

Am letzten Mittwoch – am Buß und Bettaggottesdienst haben wir u.a. auch der 

Flutopfer gedacht. Menschen, die alles verloren haben: sie können diese 

Situation nachempfinden – ähnlich wie Menschen, die nach 1944 noch die 

Trümmer ihrer Stadt mit ansehen mussten.  

Ein Bericht einer jungen Frau aus Solingen Burg machte Mut – sie, die zunächst 

keine Hoffnung sah – fand Kraft, um zu renovieren – wieder aufzubauen…. 

Neues wird geschaffen. 

Und genau das verspricht Gott: „Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine 

neue Erde schaffen! Was euch jetzt bedrückt und Angst macht, das wird 

vergessen sein. Weinen und Klagen werden aufhören. Es gibt wieder Grund sich 

zu freuen.“  

Gott stellt unser kleines Leben mit seinen Ängste und Sorgen in den großen 

Kreis der Schöpfung.  



Jede und jeder hat Anteil am Sinn und am Ziel der ganzen Schöpfung. Der 

Kosmos, Himmel und Erde und das Leben jedes einzelnen Menschen sind von 

der gleichen Liebe Gottes getragen. 

Und das hat die Leute damals motiviert: Jerusalem ist damals wieder aufgebaut 

worden – ein Neuanfang! Doch das war noch nicht die neue Erde und der neue 

Himmel, da bliebe noch eine Menge Verheißung offen. 

Jerusalem ist im Laufe seiner langen Geschichte immer wieder zerstört worden 

– und bis heute ist die Stadt des Friedens ein Zankapfel zwischen den Völkern 

und Religionen.  

Unser Land ist aus den Trümmern zweier Weltkriege wieder aufgebaut worden. 

Und auch das Ahrtal, Erfstadt, Unterburg etc. wird wieder aufgebaut werden.  

Und doch bleibt auch diese Schöpfung, die Gott unendlich fragil, zerbrechlich. 

Und irgendwann auch der Vergänglichkeit preisgegeben. Doch das Neue – das 

Ewige ist bereits auf dem Plan.  

Auch das persönliche Leben bleibt fragil. Auch wenn viele nach dem Tod eines 

geliebten Menschen einen Neuanfang – manchmal sogar mit einer neuen 

Beziehung finden – es gibt dennoch weiterhin keine Liebe ohne Schmerz ohne 

Trennung – ohne Tränen. 

Doch genau dies steckt in dem Plus der Verheißungen Gottes. Die 

Verheißungen des Propheten hier im Text lassen das ja erahnen: „Von keinem 

Menschenleben wird man sagen müssen, es war zu kurz. Niemand muss zu früh 

sterben. Keiner soll gewaltsam umkommen. Jeder wird sein Auskommen haben 

und den Ertrag seiner Arbeit genießen können. Keiner muss einem anderen 

etwas wegnehmen. Keiner muss sich bedroht oder in seinem Leben 

beeinträchtigt fühlen. Es wird Frieden sein. Umfassender Friede, der die ganze 

Schöpfung einschließt: sogar Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, und 

der Löwe wird Stroh fressen.“ 

Gott schafft was Neues, aber als Vorlage hat er seine gute Schöpfung. Nur diese 

gute Schöpfung Gottes kennen wir nur als eine gefallene Schöpfung – 

zerbrechlich – verschmutzt – oft kaputt – durch die Sünde der Gier, der 

Maßlosigkeit, Lieblosigkeit und der Gottvergessenheit. 



Beispiel: Seit über 60 Jahren mahnen Klima-wissenschaftler zur Umkehr – 

Glasgow spricht von 5 nach 12. Viele Flußlandschaften in Deutschland haben es 

in diesem Jahr erlebt: 5 nach 12. Wenn Gott uns eine neue Erde und einen 

neuen Himmel verheißt, dann heißt das nicht: alles seinen Lauf lassen, 

irgendwann macht Gott ja alles neu, sondern Gott möchte uns mit dieser 

Hoffnung in die Pflicht nehmen. 

Passt euren Lebensstil schon heute dem Neuen an. Lasst nicht zu, dass Kinder 

schon heute im den ärmsten Gebieten der Welt nur ein paar Tage alt werden. 

Und wenn ich auch die Tiere in meiner neuen Schöpfung in Blick habe, geht 

schon jetzt respektvoll mit bewahrend mit Tieren um. Und wenn Gott einmal 

das Klagen in Freude verwandeln wird, dann können wir schon jetzt Gott 

helfen, beim Abwischen der Tränen - Menschen trösten, ihnen nahe stehen –  

Eine Sache hatte Jesajas Verheißungen noch nicht im Blick. Das kommt als Plus 

in Offenbarung 21 hinzu. Und der Tod wird nicht mehr sein. Jesu Kreuz und 

seine Auferstehung ist der Garant für diese Hoffnung. Am Kreuz berühren der 

neue Himmel und die neue Erde unsere alte Erde. Hier hat Gott uns den 

Himmel geöffnet und die neue Erde macht er einzugsbereit als unser neues  

Zuhause. Diese Hoffnung leuchtet auch über unseren Gräbern. Und davon 

können wir weitersagen – wir müssen uns nicht schämen von unserer Hoffnung 

auf das ewige Leben zu schwärmen. 

Die neue Andacht auf der homepage vom letzten Freitag schieb Ilka Werner …. 

Über das Fest der Toten. Ihr las in einem Artikel der Zeitschrift Brigitte: In 

Mexiko denken die Menschen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Dass der 

Tod nicht das Ende ist, dass da ein Leben weitergeht.‘   Und sie schreibt weiter:  

Warum schreibt die Autorin da nichts von Christentum, nichts von 

Auferstehung, nichts davon, dass das mit dem ewigen Leben die Pointe ist von 

der christlichen Botschaft von Gottes Liebe?  

Und sie reflektiert, vielleicht liegt es an uns Christen, dass wir es nicht mehr 

wagen, vollmundig von Jesu Auferstehung und unserer Hoffnung auf das ewige 

Leben zu reden.  Und sie schließt: wenn wir leise auf die Friedhöfe gehen und 

Blumen oder Kerzen auf die Gräber stellen, dann lasst uns den Toten schon mal 

von dem Auferstehungsfest erzählen und üben, ein bisschen lauter daran zu 



glauben. Damit wir im Frühling schon wieder etwas Übung haben, im Glauben, 

im Hoffen und im Feiern. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus unserem Herrn. 

 

 


