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Ewigkeitssonntag 2017 in Großaspach 

Predigt zu Psalm 39, 5 
 
Schriftlesung: Jesaja 65, 17 – 25 
Einleitung:  Dass der Tod nicht das letzte Wort haben, sondern Gott einen 
neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo Tränen des Leides 
nicht mehr geweint werden müssen, diese wunderbare Vision kennen wir 
aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Sie ist aber schon viel 
älter als das Buch der Offenbarung; und darum hören wir sie an diesem 
Ewigkeitssonntag in der Weise, wie sie der Prophet Jesaja niederge-
schrieben hat.  
Kirchengemeinderätin Heike Schulz wird einen Abschnitt aus dem 65. Je-
saja-Kapitel lesen. 
Lesung  
Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde!  
Des früheren wird man nicht mehr gedenken, und es soll nicht mehr 
 zum Bewusstsein kommen. Vielmehr: Freut euch und jubelt immerzu  
über das, was ich schaffe!  
Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude.  
Ich juble über Jerusalem und freue mich über mein Volk.  
Man hört in ihm nicht mehr die Stimme des Weinens  
und die Stimme der Klage. Es sollen dort nicht mehr Kinder sein,  
die nur wenige Tage leben und Greise, die nicht erfüllt hätten  
ihre Lebenstage, sondern ein Junger soll als Hundertjähriger sterben,  
und wer die hundert Jahre nicht erreicht, der muss verflucht sein.  
Und sie bauen Häuser und bewohnen sie, pflanzen Weinberge  
und genießen ihre Frucht. Sie sollen nicht bauen, was dann  
ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, was ein anderer erntet. 
 Denn wie die Lebenstage des Baumes werden  
die Lebenstage meines Volkes sein, und die Arbeit ihrer Hände  
werden meine Erwählten genießen. Sie werden nicht mehr umsonst  
sich mühen, und nicht gebären für frühen Tod,  
denn Nachkommen der Gesegneten Jahwes sind sie,  
und ihre Nachfahren sind bei ihnen.  
So wird es sein: Bevor sie rufen, antworte ich, 
und wenn sie noch reden, erhöre ich sie schon. 
 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Ich habe sie immer gerne besucht, jene alte Frau in Stet-

ten im Remstal, die sich über einen Besuch so herzlich freuen konnte, und 

wahrscheinlich nie geahnt hat, wie viel Lebensmut und Glaubensgewiss-

heit sie mir dabei schenken konnte. Weit im neunten Jahrzehnt ihres 
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Lebens stand sie schon, und doch erzählten ihre Worte und Gesten, auch 

wie sie ging und wie sie da saß davon, wie lebendig und wach sie geblie-

ben war. Als ich sie zum letzten Mal besuchte, traf ich sie bei der Garten-

arbeit an. Trotz mancher Beschwerden und körperlicher Einschränkungen 

ließ sie sich die Bestellung ihres Gartens nicht nehmen. Froh und auch 

stolz zeigte sie mir ihr Werk und führte mich dann in ihre kleine Stube. 

Stets aufgeschlagen auf dem Tisch lag ihre große Bibel, die sie ihr Leben 

lang begleitet hatte. Sie war eine einladend gläubige Frau, gläubig, ja 

fromm in einer unaufdringlichen und vielleicht gerade darum so einladen-

den Weise. Und dann sah sie mich bei diesem Besuch plötzlich ernst und 

gefasst und doch von einer großen Gewissheit getragen an und sagte: 

„Das ist mein letztes Jahr. Sie werden mich bald begraben müssen.“ Und 

dabei legte sie ihre Hände auf ihre zerlesene alte Bibel, so als wollte sie 

ihr Leben und ihr in der Vorahnung nahes Sterben in die Botschaft dieses 

Buches hineingelegt wissen. Ich musste daran denken, wie ich diese alte 

Frau eben noch bei der Gartenarbeit erlebt hatte und hätte ihr am liebsten 

widersprechen wollen. Aber ich ahnte, dass sie es besser wusste.  

Und dann erzählte sie aus ihrem Leben, wie sie schon früh ihren Mann im 

Krieg verloren hatte und mit ihren beiden Kindern alleine dagestanden 

hatte. Station um Station erzählte sie mir und hielt dabei immer wieder 

inne, um die aufgerufenen Bilder so vieler bewegender Erfahrungen lang-

sam bewältigen zu können. Irgendwann kam sie zu jenem Punkt des Le-

bens, der mich mit ihr bereits verband – als ihr Sohn zwei Jahre zuvor 

plötzlich einem Herzinfarkt erlag und ich sie bei diesem schweren Gang 

begleitete. Und noch heute sehe ich sie vor mir, wie ihr schmal geworde-

ner Körper von diesem Schmerz bewegt und ergriffen war. Aber wie die 

Ahnung ihres eigenen nahen Sterbens, so vermochte sie auch dieses Leid 

und diesen Schmerz in ihre offene Bibel hineinzulegen.  
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Und was mich an ihr immer neu so sehr beeindruckte: Von Gott konnte 

sie so selbstverständlich reden wie von einem Freund von nebenan. „Ich 

frage ihn jeden Tag“, konnte sie sagen, „warum mein Sohn mitten im Le-

ben sterben musste und ich noch nicht heimgehen darf?“ Die Antwort 

schob sie nach ein paar Augenblicken ganz leise hinterher: „ER will mich 

eben noch nicht!“ Einen fast selbstverständlichen Umgang mit ihrem eige-

nen Tod spiegelten diese Worte - sie wollte heimgehen und heimkommen 

zu Gott, den sie längst „kannte“, weil sie jahrzehntelang und täglich ver-

trauensvoll mit ihm gelebt und geredet hatte.  

Liebe Gemeinde. Bei so mancher Beerdigung des zu Ende gehenden Kir-

chenjahres haben wir auf das Wort des 39. Psalms gehört, wo es heißt: 

„HERR, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein 

Leben ein Ziel hat und ich davon muss.“ „HERR, lehre mich doch“ – Schule 

des Lebens und Schule des Glaubens – lehre mich, Gott, beides: Dass 

mein Leben und alles Leben ein Ende haben muss, und mehr noch: Dass 

mein Leben und alles Leben ein Ziel hat. Ist das nur Schrecken, liebe Ge-

meinde, dass mein Leben ein Ende haben muss? wie der Psalmbeter es 

formuliert. Oder kann dieses „muss“ auch eine Gnade sein, ein gnädiges 

„Muss“ unseres Schöpfers. Denn was wäre das für eine Ewigkeit, in der 

die Jahre unseres Lebens nur ins Unendliche verlängert würden? Wollten 

wir wirklich mit allem, was unser Leben ausmacht, unendlich fortleben – 

ewig leben müssen mit meinen eigenen inneren Widersprüchen, ewig le-

ben müssen auch mit den Narben und Verletzungen, die uns im Leben 

zugefügt werden oder die wir uns selber zufügen? Ewig leben müssen 

mit... was werden wir je verschieden nun ergänzen? „Dass mein Leben 

einmal ein Ende haben muss“ – das hat der verfügt und eingerichtet, der 

weiß, wie wir beschaffen und gebaut sind – an Leib und Seele – die 

Gnade, dass irdisches Leben auf ein Ende hin angelegt ist.  
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Und noch einmal denke ich an jene alte Frau, von der ich erzählt habe. 

Für sie war es eine geradezu befreiende Erwartung, all das, was ihr in den 

Jahrzehnten ihres Lebens auf ihre Seele gelegt worden war, einmal able-

gen zu dürfen… dort, wo es gut aufhoben sein würde: Bei Gott; und einmal 

dort ankommen zu dürfen, wo die vielen Fragen und Rätsel ihres Lebens, 

auf die sie keine Antwort wusste, eine befreiende Antwort finden würden. 

„Lehre mich doch, gütiger Vater, dass es ein Ende mit mir haben muß und 

mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss“: Sie hatte es lernen dürfen, 

und sie lebte ihren Glauben so selbstverständlich, dass ich, wenn sie ihre 

Hände in ihre Bibel hineinlegt, meine eigene Hoffnung mit hineingelegt 

empfand und darüber froh wurde. 

In einem anrührenden Märchen der Gebrüder Grimm wird erzählt: Einmal 

kam der Tod über den Fluss, wo die Welt beginnt. Dort lebte ein armer 

Hirte, der eine Herde von Gänsen hütete. „Du weißt, wer ich bin, Kame-

rad?“ fragte der Tod. „Ich weiß, du bist der Tod. Ich habe dich auf der 

anderen Seite hinter dem Fluss oft gesehen“ antwortete der Hirte. „Du 

weißt, dass ich hier bin, um dich auf die andere Seite des Flusses mitzu-

nehmen“ sagte der Tod. „Ich weiß“, antwortete der Hirte gelassen, „aber 

das wird noch lange sein.“ „Oder wird nicht lange sein“ erwiderte der Tod; 

„sag, fürchtest du dich nicht?“ „Nein“, sagte der Hirte. „Ich habe immer 

über den Fluss geschaut, seit ich hier bin, ich weiß, wie es dort ist.“ Und 

dann erzählt das Märchen, dass es tatsächlich noch lange gedauert hat, 

bis der Tod schließlich zum Hirten zurückkam. Schließlich heißt es: „Als 

sie an den Fluss kamen, wo die Welt aufhörte, saß dort der Hirte. Und als 

der Tod ihm die Hand auf die Schulter legte, stand er auf, ging mit über 

den Fluss, als wäre nichts, und die andere Seite hinter dem Fluss war ihm 

nicht fremd. Er hatte Zeit genug gehabt, hinüberzuschaffen, er kannte sich 

hier aus, und die Töne waren noch da, die er immer auf der Flöte gespielt 

hatte; er war sehr fröhlich. Das war schön für ihn.“ 
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Liebe Gemeinde. Ich habe in diesem Hirten, der am Fluss lebte, etwas 

vom Leben und Glauben jener alten Frau in Stetten wiedererkannt. Sie 

lebte am Fluss des Hoffnungsbuches der Bibel; und wenn sie darin las, so 

war es, als ob sie schon ein Stück weit über den Fluss hinüberschauen 

konnte. Sie hörte die Worte dessen, der jenseits des Flusses redete, seine 

Stimme war ihr vertraut und seine bergende Nähe so selbstverständlich. 

Und ich glaube, als die Stunde ihres Todes gekommen war, da hätte sie 

dieses Märchen der Gebrüder Grimm in einem wesentlichen Punkt korri-

gieren müssen; denn der da kam und sie an die Hand nahm, war keine 

dunkle Gestalt des Todes, sondern der auferstandene HERR selber. So 

glaube ich es, liebe Gemeinde, dass wir im Augenblick unseres Sterbens 

an der Hand des guten Hirten gehen werden – hinüber in seine neue Welt, 

in der der Tod nicht mehr ist, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz. 

Wir haben für unsere Verstorbenen Lichter angezündet. Und nicht zufällig 

brennen diese Lichter auf unserem Taufstein. Hier nämlich ist der richtige 

Ort. Denn in der Taufe ist über unserem Leben das unverbrüchliche „Ja“ 

Gottes ausgesprochen worden, jenes „Ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen, du bist mein!“ - jenes „Ja“ Gottes, das auch der Tod nicht mehr 

auslöschen kann.  

Und darum brennen diese Lichter heute, weil wir unsere Hoffnung darin 

festmachen, dass unsere Verstorben nicht vergangen sind, sondern uns 

vorangegangen in Gottes Welt – und einmal wird der Augenblick kommen, 

in dem wieder zusammenfinden wird, was zusammengehört. Bis dahin le-

ben wir am Fluss der Hoffnung mit Gottes Wort, mit Gottes Stimme, mit 

seiner Christus-Stimme der Liebe und Barmherzigkeit, die in Ewigkeit blei-

ben und alles Verletzte und Heillose einmal zurechtbringen und heilen 

wird.   

Martin Kaschler  / 26. 11. 2017 


