
Predigt zum Ewigkeitssonntag 2021 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus. Amen. 

Aus: Astrid Lindgren: „Die Brüder Löwenherz“: 

„Jetzt will ich von meinem Bruder erzählen. Von ihm, Jonathan Löwenherz, 

will ich erzählen. (…) Jonathan wusste, dass ich bald sterben würde. Ich 

glaube, alle wussten es, nur ich nicht. Einmal redete eine Frau mit meiner 

Mutter darüber, und obwohl es nicht beabsichtigt war, hörte ich es 

zufällig. Sie dachten, ich schliefe. Ich lag aber nur mit geschlossenen Augen 

da. Und das tat ich auch weiterhin, denn ich wollte mir nicht anmerken 

lassen, dass ich dieses Schreckliche gehört hatte – dass ich bald sterben 

würde. 

Natürlich wurde ich furchtbar traurig und bekam furchtbare Angst, und das 

wollte ich Mama nicht zeigen. Aber als Jonathan nach Hause kam, erzählte 

ich es ihm. 

„Wie kann es nur so etwas Schreckliches geben?“ fragte ich ihn. „Wie kann 

es so etwas Schreckliches geben, dass manche sterben müssen, wenn sie 

noch nicht einmal zehn Jahre alt sind?“ 

„Weißt du, Krümel, ich glaube nicht, dass es so schrecklich ist“, sagte 

Jonathan. „Ich glaube, es wird herrlich für dich.“ 

„Herrlich?“, fragte ich. „Tot in der Erde liegen, das soll herrlich sein?“ 

„Aber geh“, sagte Jonathan. „Was da liegt, ist doch nur so etwas wie eine 

Schale von dir. Du selber fliegst ganz woandershin.“ 

„Wohin denn?“, fragte ich ihn, denn ich konnte ihm nicht recht glauben. 

„Nach Nangijala“, antwortete er. 

Nach Nagijala – das sagte er so einfach, als wüßte das jeder Mensch. Aber 

ich hatte noch nie etwas davon gehört. 

„Nangijala“, sagte ich, „wo liegt das denn?“ 

Da sagte Jonathan, das wisse er nicht so genau. Es liege irgendwo hinter 

den Sternen. Und er fing an, von Nangijala zu erzählen, so dass man fast 

Lust bekam, auf der Stelle dorthin zu fliegen.“ 

„Wie kann es nur so etwas Schreckliches geben, dass man sterben muss?“ 

– fragt das kranke Kind seinen Bruder, liebe Schwestern und Brüder! 

Eine Frage, die die Welt bewegt, seit Anbeginn des Lebens schon: 

„Wie kann es nur so etwas Schreckliches geben, dass man sterben muss?“  

Eine Frage, die Sie bewegt hat im Abschiednehmen und Sterben des 

Menschen, den Sie geliebt haben. Eine Frage, die uns alle bewegt: durch 

unsere Erfahrungen, aber auch durch das weltweite Sterben um uns 

herum: eine Frage, die bewegt angesichts der Kältezelte, der 

Militärlastwagen und Feldgruben, in denen die Särge an Covid 19 

gestorbener Menschen sich nebeneinander lagerten und lagern. Eine 

Frage, die bewegt angesichts der angeschwemmten Jacken und 

Gepäckstücke, die von den unzähligen Menschen zeugen, die auf ihrer 

Suche nach einem friedvollen Leben im Mittelmeer ertrunken sind. 

Wie kann es sein, dass es so etwas Schreckliches gibt, dass man sterben 

muss? Wie kann es sein, dass wir mit jedem Tag unseres Lebens auf einen 

Tod hinleben, auf den eigenen, aber auch den Tod derer, die wir lieben?  

„Wie kann es nur so etwas Schreckliches geben, dass man sterben muss?“  

 

 

 



Der Tod birgt einen Schrecken in sich. Er ist unberechenbar. Er ist 

unbezwingbar. Er ist gnadenlos. Er ist endgültig. Keine Minute wird dir 

geschenkt, um dich zu verabschieden. Keine Minute wird dir geschenkt, um 

noch ein letztes Wort zu sagen, einen letzten Kuss zu geben, eine letzte 

Umarmung. Du kannst die Zeit nicht zurück drehen. Du kannst nichts 

ungeschehen machen. Du musst den Tod aushalten, kannst nicht 

entscheiden über Tod und Leben. Denn das tut ein anderer. Ein anderer 

entscheidet. Ob du willst oder nicht. Und er entscheidet nach seinen 

eigenen Regeln und lässt sich dabei nicht in die Karten schauen. Du stehst 

davor und musst aushalten, was Lothar Zenetti gedichtet hat: „Ich steh vor 

dir mit leeren Händen, Herr; fremd wie dein Name sind mir deine Wege.  

Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott; mein Los ist Tod, hast du nicht 

andern Segen?  

„Hast du, Gott, nicht andern Segen?“ 

„Wie kann es nur so etwas Schreckliches geben, dass man sterben muss?“ 

„Weißt du, Krümel, ich glaube nicht, dass es so schrecklich ist“, sagte 

Jonathan. „Ich glaube, es wird herrlich für dich!“ 

„Hast du, Gott, nicht andern Segen?“ 

Nein. Nein. liebe Gemeinde. Nein, Gott hat keinen anderen Segen. Nein, 

Gott hat keinen anderen Segen als den, dass der Tod herrlich wird für dich. 

Für mich. Für uns. Das klingt zunächst unbarmherzig und unbegreiflich. Das 

klingt unbarmherzig und unbegreiflich, wenn wir gleichzeitig die Toten so 

schmerzlich vermissen, wenn wir die Bilder von Leid und Krankheit vor 

Augen haben, die Qual der ungesagten Worte im Herzen.   

Gott hat keinen anderen Segen als den, dass der Tod herrlich wird. Das ist 

sein Versprechen. So steht es in der Bibel, in der Offenbarung des 

Johannes. Das, was Gott verspricht, ist ein Versprechen, das über unsere 

Welt hinaus geht. Was eben nicht in dieser Welt ist, sondern was gilt für 

eine Welt, von der Johannes schreibt, dass in ihr alles, was bekannt und 

vertraut ist, vergangen ist: „…denn der erste Himmel und die erste Erde 

sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.“  

„Und das Meer ist nicht mehr.“  

Das Meer ist nicht mehr: Das Meer, das durch den Horizont eine Grenze 

setzt, hinter der wir Leben vermuten, aber nicht sehen können. Wenn 

diese Grenze, die das Meer, Quelle sämtlichen biologischen Lebens auf der 

Erde, wenn die Grenze des Meeres aufgehoben ist, dann beginnt ein 

Leben, das nicht den biologischen Abläufen von Geburt, Heranwachsen, 

älter und alt werden, krank und gesund, gehen und vergehen, unterworfen 

ist. In dem Leben hinter dem Meer beginnt ein neues Leben. Eines, in dem 

Gott mitten unter den Menschen wohnt, und zwar nicht in einem großen 

Palast oder in einer riesigen Kathedrale. Nein, mitten unter uns Menschen, 

in einer Hütte, so schreibt Johannes: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den 

Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker 

sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.“ 

„Raum ist in der kleinsten Hütte!“ Raum für Gott und den Menschen. 

Raum für Gott und den, der gehen musste. Raum auch für Gott und dich. 

Raum auch für Gott und mich. Raum, in dem Gott seine Arme ausbreitet 

und abwischt alle Tränen: „Und Gott wird abwischen alle Tränen!“  

„Und Gott wird abwischen alle Tränen!“  

Das ist eines der berührendsten Bilder der Bibel, dass Gott abwischen wird 

alle unsere Tränen. All die Tränen, die hier, in unserem Leben vor dem 

Horizont, nicht versiegen können: Tränen der Verzweiflung, Tränen der 

Trauer, Tränen der Wut, der Fassungslosigkeit. Auch Tränen der 

Einsamkeit, des Schmerzes, der Ohnmacht. Unsere Tränen stellen Fragen. 

Warum? Warum jetzt? Warum ich?  



Fragen, auf die wir keine Antwort bekommen. Gott aber, Gott in seiner 

Hütte, wird diese Tränen abwischen und unsere Fragen und unsere 

Gefühle werden darin ihre Antwort bekommen.  

„Gott, sammle meine Tränen in deinen Krug“, so betet ein Mensch im 

Psalm (Ps 56,9). Gott, sammle meine Tränen in deinen Krug. Wer so 

spricht, ahnt, dass kein Mensch die tiefe Trauer heilen kann.  

Dass kein Mensch die Lücke schließen kann, die der Tod hinterlässt. Gott, 

aber, der deine Tränen in deinem Krug sammelt – dieser Gott wird die 

schwere, bedrückte und gequälte Seele heilen. Und dann wird der Tod 

nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 

denn das Erste ist vergangen. 

Ich frage mich: Ist das alles nichts als eine fromme Vision eines alten 

Mannes? Ist das alles nicht zu schön um wahr zu sein?  

Aber selbst wenn es so wäre – was wäre verkehrt daran uns ein Bild voller 

Hoffnung, voller Schönheit, voller Zuversicht zu malen gegen unsere Angst 

vor dem Tod? Dienst es nicht dem Leben, einfach darauf zu vertrauen, dass 

der Gott, der seinen Sohn in das Licht des Ostermorgens hinein über den 

Tod hat gewinnen lassen, nichts als Liebe für uns übrig hat – bis in alle 

Ewigkeit?  

Und bis dahin? Bis es so weit ist? 

Gehen wir auf den Friedhof und an die Orte unserer Erinnerung. Lassen wir 

einander teilhaben an der Traurigkeit. Achten wir die Tränen derer, die 

weinen. Teilen wir den Schmerz. Und teilen wir auch die kostbaren 

Erinnerungen, die uns dankbar machen. Stehen wir beieinander in der 

Trauer und auch in der Zeit nach der Trauer. Malen Bilder der Hoffnung. 

Und lassen wir uns die Bilder der Hoffnung nicht nehmen. Gott stärke uns 

dabei! Amen. 

»Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt,  

wenn einst Himmel und Erde vergehen.  

Der Himmel, der kommt, das ist der kommende Herr,  

wenn die Herren der Erde gegangen.  

Der Himmel, der kommt, das ist die Welt ohne Leid,  

wo Gewalttat und Elend besiegt sind.  

Der Himmel der kommt, das ist die fröhliche Stadt  

und der Gott mit dem Antlitz des Menschen.  

Der Himmel der kommt, grüßt schon die Erde, die ist,  

wenn die Liebe das Leben verändert.« (Kurt Marti) 

 


