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Gottesdienst am Ewigkeits-/Totensonntag  
22. November 2020 in Großaspach 

Predigt zu „Lehre uns bedenken…“ (Psalm 90, 12) 

 
Tagesspruch – Psalm 90, 12 
   Lehre uns bedenken, HERR, dass wir sterben müssen,  
                                                                 auf dass wir klug werden.  
 

 

Nach Psalm 102  

HERR, höre mein Gebet 
und lass mein Schreien zu dir kommen! 
  Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir; 
  wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald! 
Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, 
und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. 
  Ich bin wie die Eule in der Einöde, 
  wie das Käuzchen in den Trümmern. 
Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. 
  Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, 
  und ich verdorre wie Gras. 
Du aber, HERR, bleibst ewiglich und dein Name für und für. 
  Mache dich auf und erbarme dich über uns; 
  denn wir hoffen so sehr darauf, 
  dass du uns deinen Trost schenkst. 
Gib uns nicht dem Tode preis, sondern befreie uns  
aus dem Gefängnis der Schuld und der Vergänglichkeit. 
  Erweise dich als Gott der Liebe, 
  der nichts preisgeben wird, was er geschaffen hat, 
und kein Menschenkind dem Vergessen überlassen wird,  
dem er in Liebe seinen Lebensatem eingehaucht hat.  
 
 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Ich bewundere viele Menschen, wie liebevoll sie ihre 

Lieben auf dem Weg des Leidens und Sterbens begleiten. Über Wochen, 

gar Monate nehmen sie alle Kräfte zusammen, um den geliebten 

Menschen zu stärken und zu tragen, selber, wo immer möglich, Hand 

anzulegen bei der Pflege, Tag und Nacht da zu sein, zu hören, zu horchen 

auf den schweren Atem... Sie wärmen und streicheln die Hände, die 
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Wangen, und sagen ein ums andere Mal: „Du bist mir so viel wert“, 

liebenswert, nicht zuerst Last, sondern Teil meines eigenen Lebens, mit 

mir verwachsen in Freude und Leid. Mit dir wird ein Teil von mir selber 

sterben – du wirst leben im neuen Leben und ich werde neu leben lernen 

müssen im alten – ohne dich, ohne dein gutes Wort, deine Nähe und 

Zärtlichkeit, dein Lachen, dein Schweigen.  

Ja, ich bewundere viele Menschen, wie sie ihre Lieben liebevoll begleiten 

bis an die Grenze, bis an die Brücke... Die allerletzte Wegstrecke ist 

manchmal die schwerste: Stunden können zu einer halben Ewigkeit 

werden, wenn das Leiden nicht zu Ende gehen möchte. An einen noch 17-

Jährigen muss ich denken, dessen allerletzten Weg ich vor einigen Jahren 

erlebt habe. Zum Sterben hatte man ihn an Heiligabend aus der Klinik 

entlassen. Welch ein Ringen sollte sich in diesen letzten Stunden 

abspielen. Wie dieses noch so junge Herz gekämpft hat, leben zu dürfen, 

und doch kein Raum zum Atmen mehr da war. Ich habe es fast nicht 

ertragen, hätte am liebsten davonlaufen oder „Schluss jetzt!“ rufen wollen. 

Und doch: Standhalten ist notwendig, standhalten an der Brücke und Hand 

halten, bis wir getrost loslassen dürfen, weil Christus selber über die 

Brücke führt, der Gute Hirte – wie gut es doch ist, ihn mitten im Leben 

kennen und ihm möglichst früh im Leben vertrauen zu lernen.  

Liebe Gemeinde. Erfahrungen des Leidens und Sterbens schaffen einen 

anderen Blick auf das Leben. Menschen, denen der Tod nahegekommen 

war und dann doch Heilung und Rettung erfahren haben, beginnen ihre 

Erzählungen nicht selten mit einem: „Seit damals...“! Seit damals sehe ich 

vieles anders... oder mit den Worten der Dichterin gesprochen: „Ewigkeit, 

in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das 

Große groß erscheine!“ 
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Im 90. Psalm begegnet uns ein Mensch, der wahrscheinlich eine ähnliche 

Erfahrung gemacht hat. Sie hat seinen Blick auf sein Leben verändert. 

Mein Leben, so kann er nun sagen, (mein Leben) ist wie Gras, das am 

Morgen noch sprosst, das am Morgen blüht und sprosst und des Abends 

welkt und verdorrt. Und der Psalmbeter gelangt schließlich zu einer 

Einsicht, die er als Bitte an Gott formuliert: „HERR, lehre uns bedenken, 

dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ (Ps 90, 12)  

Manche Menschen hören diese Worte des alttestamentlichen Beters als 

ein Fazit der Resignation, ein sich Ergeben in die Einsicht schicksalhafter 

Machtlosigkeit, matt und erschlafft. Dann wäre die Klugheit, von der hier 

zu lernen angestrebt wird, ein sich Fügen in eine depressive, fatalistisch 

gestimmte Lebensweisheit, die den Wert eines Menschenlebens in der 

Nähe des Grases ansiedelte. Aber welch eine Täuschung, welch eine 

Fehlinterpretation! Wer den Psalm ganz liest, wird einen Beter erleben, 

der genau mit diesen Worten tief Luft holt, damit er den langen Atem hat, 

den langen Atem und damit die Kraft, um seinen Lebensweg trotz so vieler 

Herausforderungen und Beschwernisse getrost, ja fröhlich gehen zu 

können und gehen zu lernen.  

„HERR, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 

werden“ – wovon ist hier wirklich die Rede und was die Bitte des Beters 

an Gott? „Bedenken, dass ich sterben muss“ – ich bin sterblich, habe eine 

begrenzte Lebenszeit und kenne nicht das Maß der mir zugedachten Tage. 

Seit meinem ersten Atemzug schon gilt: Ich muss sterben! Es kann 

morgen sein oder erst in 50 Jahren. So oder so: Ich werde nichts 

mitnehmen, werde nackt davon gehen, wie ich einst gekommen bin, 

werde zu Erde, wovon ich einst genommen bin. Wird mich das klug 

machen, dass ich nichts mitnehmen werde, weise im Umgang mit „den 

Dingen“, dem Geld, dem Besitz, dem Schaffen und Raffen, der Gier nach 
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Ansehen und Geltung? Wird es mich gar die Weisheit lehren, dass anderen 

fehlen könnte, was ich viel und viel zu viel habe, verwahre, verwalte, horte 

und stapele? In seiner unnachahmlichen und launigen Weise formuliert es 

der Dichter Joseph von Eichendorff:  

    Schnapp Austern, Dukaten, 
    musst dennoch sterben! 
    Dann tafeln die Maden 
    und lachen die Erben. 

„Bedenken, dass ich sterben muss“ – das führt   aber über die Frage nach 

dem Umgang mit dem Besitz weit hinaus – im besten Fall in eine große 

Freiheit. Denn „bedenken, dass ich sterben muss“ lässt mich ganz 

selbstverständlich begreifen und dann genießen: Ich bin begrenzt. Ich 

habe und darf haben meine Grenzen – denn als Sterblicher bin ich 

gemacht und geschaffen. Darum: Ich bin wert und wertvoll, obwohl ich 

vieles nicht kann und niemals können werde, in vielen Situationen vielen 

Menschen nicht gerecht werde, in wichtigen Entscheidungen auch falsch 

liegen und so manches gar nicht, zu spät oder fehlerhaft erkennen werde. 

Und dennoch: Ich bin wert und würdig, geliebt von Gott – trotz alledem! 

Welch eine Freiheit, dies denken und annehmen zu können – gegen alle 

heutigen Wahnbilder vom allpotenten Menschen, stets gestylt und 

gebügelt, die Schokoladenseiten nach außen demonstrierend, sich medial 

postend und sich rühmend der Likes, die andere im Vorübereilen mal 

schnell abgedrückt haben ... und doch im Innern häufig so erbärmlich 

armselig, die Stille nicht mehr aushaltend, weil in ihr das Weinen der Seele 

plötzlich hörbar wird, das Weinen der Seele, weil sie nicht mehr bedenken 

darf, dass sie sterblich ist, begrenzt, gnädig begrenzt. Wahnbilder vom 

allpotenten Menschen – welch eine Welt der Gnadenlosigkeit sind wir im 

Begriff zu bauen und darin schon weit fortgeschritten. Wie könnte unsere 

Welt aufatmen, wenn Menschen es wieder zulassen würden: bedenken, 



 

5 

dass ich sterblich bin... und andere auch; begrenzt, und andere auch; 

nach Glück und Liebe sich sehnend, und andere auch; Schwäche endlich 

zulassen und auch zeigen wollend, ohne damit im Abseits zu landen, und 

andere auch! Anfang einer barmherzigen Welt, Anfang einer Kultur der 

Barmherzigkeit: Bedenken, dass ich sterben muss!  

Liebe Gemeinde. Von einem jüdischen Gelehrten wird erzählt, er habe in 

der Mitte seines schaffensreichen Lebens plötzlich begonnen, seine vielen 

theologisch-literarischen Werke eines nach dem anderen neu zu 

bearbeiten. Eine wahre Streichorgie soll das gewesen, denn so vieles 

wollte er nun ein wenig anders oder auch ziemlich anders sagen und 

schreiben. Eine Heidenarbeit.  

Als er schließlich alt geworden war, sichtete er noch einmal sein Werk und 

begann zum Entsetzen seiner ihn verehrenden Schüler ein ums andere 

Schriftenbündel in seinem kleinen Ofen zu verheizen. Und dabei soll dieser 

Rabbi so heiter und fröhlich wie nie zuvor in seinem Leben gewesen sein. 

Die Schüler weinten, aber er, obgleich seiner Altersgebrechlichkeit, soll um 

den Ofen getänzelt sein.  

Wenig später starb der Rabbi. Einen einzigen großen Zettel hinterließ er 

seinen Schülern. Darauf hatte er mehr hingemalt als hingeschrieben:  

Der Name, geheiligt sei er!  

„Der Name“, im Judentum scheue Bezeichnung für Gott, er sei geheiligt! 

Der Weise erkennt: Am Ende zählt nur die eine Erkenntnis: Gott, wie er 

zu mir steht, zu meinem Leben, wie er mich ansieht und annimmt... als 

Sterblichen, als Begrenzten... als geliebtes Geschöpf! „Der Name, geheiligt 

sei er!“ – wir kennen seinen besonderen Namen: JESUS. Das ist Gottes 

Name: Jesus, jeschua, meine Hilfe in Zeit und Ewigkeit, mein Guter Hirte, 

der mich an der Brücke an die Hand nimmt und hinüberführt zum Vater, 

heim, wo Leid und Tränen nicht mehr sind.  
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Darum: „HERR, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass 

wir klug werden“ – Botschaft der Freiheit und nicht der Depression, 

Erkenntnis der Freude: Ich darf sein, leben, begrenzt sein und dennoch 

geliebt: Der Name Jesus, geheiligt sei er!   

 

Martin Kaschler  
Großaspach, 22. 11. 2020 


