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Predigt am Ewigkeitssonntag  
Geschichte vom Dachs / Offenbarung 21, 5 

25. November 2018 / Großaspach 

 

Schriftlesung:  Offenbarung 21, 1 - 6  

Wir hören auf Worte des Sehers Johannes, den Gott in der Verbannung 
auf der Insel Patmos das Folgende hat schauen lassen.  
 
 

Und ich sah einen neuen Himmel  
und eine neue Erde; denn der erste Himmel  
und die erste Erde sind vergangen,  
und das Meer ist nicht mehr.  
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem,  
von Gott aus dem Himmel herabkommen,  
bereitet wie eine geschmückte Braut  
für ihren Mann. 
Und ich hörte eine große Stimme  
von dem Thron her, die sprach: „Siehe da,  
die Hütte 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;  
und 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.“ 
Und der auf dem Thron saß, sprach:  
„Siehe, ich mache alles neu!  
Ich bin das Alpha und das Omega,  
der Anfang und das Ende.  
Ich will dem Durstigen geben  
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 
Wort des lebendigen Gottes. 
 

 

 Die Geschichte vom Dachs  

Der Dachs war verlässlich, zuverlässig und immer hilfsbereit. Er war auch 

schon sehr alt, und er wusste fast alles. Der Dachs war so alt, das er 

wusste, er würde bald sterben. 

Der Dachs fürchtete sich nicht vor dem Tod. Sterben bedeutete nur, dass 

er seinen Körper zurückließ. Und da sein Körper nicht mehr so wollte wie 

in früheren Tagen, machte es dem Dachs nicht allzu viel aus, ihn zurück-



 

2 

zulassen. Seine einzige Sorge war, wie seine Freunde seinen Tod auf-

nehmen würden. Er hatte sie schon vorbereitet und ihnen gesagt, irgend-

einmal werde er durch den langen Tunnel gehen. Er hoffe, sie würden 

nicht zu traurig sein, wenn seine Zeit gekommen war. 

Eines Tages beobachtete Dachs, wie der Maulwurf und der Frosch den 

Hügel hinunterliefen. Während er ihnen nachsah, fühlte Dachs sich unge-

mein alt und müde. Nichts hätte er sich mehr gewünscht, als mit seinen 

Freunden umherzutollen. Doch er wusste, dass seine alten Beine es nicht 

erlaubten. Er schaute den beiden lange zu und freute sich, dass sie so 

vergnügt waren. 

Als er nach Hause kam, war es schon spät. Er sagte dem Mond gute 

Nacht und zog die Vorhänge vor der kalten Welt draußen zu. Langsam 

näherte er sich dem wärmenden Feuer, das tief unter der Erde auf ihn 

wartete. 

Er aß sein Abendbrot und setzte sich dann an den Schreibtisch, um einen 

Brief zu schreiben. Als er fertig war, ließ er sich im Schaukelstuhl neben 

dem Kamin nieder. Er schaukelte sanft hin und her und war bald einge-

schlafen. Und er hatte einen seltsamen Traum, wie er ihn nie zuvor ge-

träumt hatte: 

Dachs lief. Zu seiner höchsten Überraschung lief er munter dahin. Vor ihm 

öffnete sich ein langer Tunnel. Seine Beine trugen ihn kräftig und sicher 

dem Tunnel entgegen. Er brauchte keinen Spazierstock mehr, als ließ er 

ihn liegen. Dachs lief leicht und behände, schneller und immer schneller 

durch den langen Gang, bis seine Pfoten den Boden gar nicht mehr be-

rührten. Er fühlte, wie er kopfüber stürzte, wie er hinfiel und sich über-

schlug, aber es tat sich überhaupt nicht weh. Er fühlte sich frei. Es war, 

als wäre er aus seinem Körper herausgefallen. 

Am folgenden Tag versammelten sich seine Freunde vor dem Eingang 

zum Dachsbau. Sie machten sich Sorgen, weil der Dachs nicht wie sonst 
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herausgekommen war, um ihnen einen guten Morgen zu wünschen. Der 

Fuchs eröffnete ihnen die traurige Nachricht. Er sagte, dass der Dachs tot 

sei. Dann las er ihnen den Brief vor. Darin stand nur: „Bin durch den lan-

gen Tunnel gegangen. Lebt wohl, Dachs.“ 

Alle Tiere hatten den Dachs liebgehabt, und alle waren sehr betrübt. Be-

sonders der Maulwurf fühlte sich allein und verlassen und furchtbar un-

glücklich. 

Abends im Bett musste der Maulwurf immer an Dachs denken. Tränen 

liefen ihm über die samtene Nase hinab, bis die Bettdecke klatschnass 

war, die er zum Trost fest umklammert hielt. Draußen begann es zu 

schneien. Bald deckte eine dicke Schneeschicht die Behausung der Tiere 

zu, in denen sie es die kalten Monate hindurch warm und gemütlich hat-

ten. Der Schnee begrub das Land unter sich, aber er konnte die Traurig-

keit nicht begraben, die die Freunde des Dachses erfüllte. 

Der Dachs war immer zur Stelle gewesen, wenn ihn einer brauchte. Die 

Tiere wussten nicht, wie sie jetzt ohne ihn zurechtkommen sollten. Dachs 

hatten ihnen gesagt, sie sollten nicht traurig sein. Aber das war schwer. 

Als es anfing, Frühling zu werden, besuchten die Tiere einander oft und 

redeten von der Zeit, als der Dachs noch lebte. 

Der Maulwurf konnte besonders geschickt mit der Schere umgehen. Und 

nun erzählte er, wie Dachs ihn einst gelehrt hatte, aus einem zusammen-

gefalteten Bogen Papier eine Maulwurfskette auszuschneiden. Er erinner-

te sich, wie sehr er sich gefreut hatte, als ihm sein Meisterstück gelungen 

war: eine ganze lange Kette von Maulwürfen, die sich an den Pfoten hiel-

ten. 

Der Fuchs dachte an die Zeit, als er ein junges Füchslein war. Und wie es 

ihm nicht und nicht gelingen wollte, einen ordentlichen Krawattenknoten 

zu binden. Schließlich hatte ihm Dachs gezeigt, wie man das machte. 

„Man nimmt als erstes das breite Ende und schlingt es rechts über links 
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und hinter rum um das dünne Ende und dann noch einmal ganz herum, 

dann steckt man es von oben durch die Schlinge, und während man das 

hintere Ende mit der einen Pfote festhält, zieht man mit der anderen den 

Knoten bis zum Hals hinauf.“ Der Fuchs konnte jetzt alle möglichen Arten 

von Krawattenknoten schlingen und noch ein paar dazu, die er selbst er-

funden hatte. Und natürlich war seine Krawatte immer tadellos gebunden. 

Der Frosch war ein glänzender Schlittschuhläufer. Er erinnerte sich daran, 

wie Dachs ihm geholfen hatte, die ersten unsicheren Schritte auf dem Eis 

zu tun. Dachs hatte ihn behutsam über das Eis geführt, bis er sich sicher 

genug fühlte, um allein darüber hin zu flitzen. 

Der Dachs hatte Frau Kaninchen sein Spezialrezept für Lebkuchen gege-

ben und ihr gezeigt, wie man Lebkuchenkaninchen backte. Frau Kanin-

chen war in der ganzen Gegend für ihre Kochkunst berühmt. Als sie von 

ihrer ersten Kochstunde bei Dachs erzählte, konnte sie beinah den köstli-

chen Duft frisch gebackener Lebkuchen schnuppern. 

Jedes der Tiere bewahrte eine besondere Erinnerung an den Dachs - ir-

gendetwas, was er sie gelehrt hatte und was sie jetzt ausnehmend gut 

konnten. Dachs hatte jedem von ihnen ein Abschiedsgeschenk hinterlas-

sen, das sie wie einen Schatz hüteten. Mit ihren verschiedenen Gaben 

konnten sie alle einander helfen. 

Mit dem letzten Schnee schmolz auch die Traurigkeit der Tiere dahin. 

Sooft der Name des Dachses fiel, kam einem von ihnen eine neue 

Schmunzelgeschichte in den Sinn; denn der Dachs hatte auch viel Humor 

gehabt. 

Eines warmen Frühlingstages wanderte der Maulwurf über den Hügel, wo 

er den Dachs zum letzten Mal gesehen hatte. Hier wollte er dem Freund 

für sein Abschiedsgeschenk danken. „Danke, Dachs“, sagte er leise.  

Er war überzeugt, dass ihn der Dachs hörte.  

Und - vielleicht war es auch so. 
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Predigt  

Liebe Gemeinde. Diese anrührende Geschichte vom Dachs und seinen 

Freunden hat mir eine Frau gegeben, deren Ehemann vor einigen Jahren 

mitten im Leben an einer unheilbaren Krankheit leiden und sterben 

musste. „Sie hilft mir, den Schmerz auszuhalten“, sagte sie mir. „Und wenn 

ich besonders traurig bin und das Heimweh so schwer zu ertragen ist, 

dann lese ich diese Geschichte und erinnere mich, was wir miteinander 

Schönes erleben durften, was uns zusammen gelungen ist, worum wir 

kämpfen mussten und auch schwere Zeiten miteinander bestanden ha-

ben.“ Auch mich hat dieser leidende Mann an den Dachs unserer Ge-

schichte erinnert. Er strahlte Freundlichkeit und Güte aus und wusste doch 

ganz genau, was er wollte. Er war da, wenn andere ihn brauchten, und 

von ihm ließ sich eine Menge an handwerklichem Geschick und Lebens-

weisheit lernen. Und als seine Kräfte weniger wurden und er den anderen 

zusehen musste, wie sie ihre Weinberge und Felder bestellen und ernten 

konnten, da wollte er auch seine Traurigkeit nicht immer verbergen. Ich 

habe diesen Mann so sehr bewundert, wie er mit seinem Leiden und Ster-

ben umgehen konnte; und ich habe die beiden miteinander bewundert, 

wie offen und bewusst sie diesen schweren Weg miteinander gegangen 

sind und wie sie mir selber und vielen anderen in der Gemeinde zu Vor-

bildern im Glauben geworden sind. 

Liebe Gemeinde. Der Dachs hatte ihnen gesagt, sie sollten nicht traurig 

sein. Aber das war schwer. Wie der kalte Schnee des Winters lag die 

Trauer auf ihnen. Und dann kam die Zeit, dass der Schnee zu schmelzen 

begann und sie sich erinnerten an all das, was ihnen der Dachs gewesen 

war, was er ihnen weitergegeben hatte und worin er in ihrem Alltag fort-

lebte. Aus dem Schmerz der Erinnerung wurde langsam die Dankbarkeit 

der Erinnerung. Solche Erinnerung kann helfen, die Wunden des Schmer-

zes langsam und ganz allmählich zu heilen. 
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Liebe Gemeinde. Wir haben die Worte vom neuen Himmel und von einer 

neuen Erde noch im Ohr, jene Vision des Trostes, die Gott den Johannes 

während seiner Verbannung auf der Insel Patmos hat schauen lassen. Ich 

bin an dem Sätzchen „Siehe, ich mache alles neu!“ hängen geblieben. Ich 

musste dabei an das Spielzeug unserer Kinder denken. Fast jeden Abend 

liegt irgendein Teil zur Reparatur bereit, das im Laufe des Tages kaputt-

gegangen ist. Manchmal sind es Sachen, die einfach beim Spielen zu 

Schaden gekommen sind, manchmal passierte es aus Ungeschicklichkeit, 

und manchmal ist etwas auch mutwillig oder im Zorn beschädigt worden. 

Ganz egal wie, am Abend liegt es da, und die Kinder stehen da und glau-

ben fest daran, dass es Papa oder Mama wieder heil und gebrauchstüch-

tig machen wird. 

Ich wünschte, liebe Gemeinde, ich selber hätte stets ein solch ungebro-

chenes Vertrauen zu Gott, wie kleine Kinder zu Eltern. Sie bringen ihre 

Scherben und legen sie auf den Tisch, sofern ihnen das nicht durch Stra-

fen ausgetrieben wurde. Sie legen sie hin und sagen: Mach es wieder heil! 

Ich weiß nicht wie, aber du wirst dir schon etwas einfallen lassen. Und so 

glaube ich es auch ganz kindlich von Gott, dass wir ihm das Heillose und 

Verletzte, die Scherben unseres Lebens immer neu bringen dürfen, nein, 

bringen sollen. Er wird aus den Scherben etwas zu machen wissen. Und 

manchmal haben wir darüber schon gestaunt wie kleine Kinder staunen 

können. Gott, mache heil, was in meinem Leben zerbrochen ist, was 

Schaden genommen hat und was mir großen Schmerz bereitet. Ich ver-

traue auf dich. 

„Siehe, ich mache alles neu!“ lässt Gott den Seher Johannes sagen. Das 

ist allerdings weit mehr als die Reparatur von Scherben. Das ist genau 

genommen sogar das Gegenteil von Flickschusterei und Hilfskonstruktio-

nen. Einmal, so sagt uns der Glaube der Bibel, einmal wird Gott eine neue 

Welt schaffen, eine Welt, in der Angst, Tränen, Leid und Tod nicht mehr 
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sein werden. Es wird eine Welt sein, in der Menschen wieder beieinander 

sein werden, die der Tod schmerzlich getrennt hat. Eine Welt wird es sein, 

von der wir jetzt allenfalls in blassen, und doch schon so warmen und ver-

heißungsvollen Bildern reden können. Gott selber wird in dieser neuen 

Welt unter uns wohnen, von der der Philosoph Artur Schopenhauer gesagt 

hat: „Ich glaube, dass wenn der Tod unsere Augen schließt, wir in einem 

Lichte steh‘n, von welchem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist.“  

 

Martin Kaschler 

25. 11. 2018 / Großaspach 

 


