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Predigtgruß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Thema Tod 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Tod] 

wenn ich mir vorstelle, daß meine Eltern in den nächsten zehn Jahren sterben, wird 

mir richtig schlecht. Also, an diese Gedanken kann ich mich immer nur ganz kurz 

ran wagen, dann muß ich wieder an was anderes denken. Bei meiner Frau denke 

ich an sowas gar nicht erst, bei den Kindern sowieso nicht. Jemand sagte mal zu 

mir: Irgendwann mußt du immer bezahlen — auch für die Liebe, die du bekommen 

hast, und du zahlst dafür mit Schmerz. Wobei ich sagen muß: Ich habe mich ja mit 

vielen von Ihnen unterhalten, und bei einigen war auch viel Frieden da; sie waren 

einverstanden damit, wie das alles gelaufen ist, und die Verstorbenen waren auch 

einverstanden. Das gibt es auch. Trotzdem bleibt die Frage, die mir mal ein kleines 

Mädchen im Kindergarten gestellt hat, sie mußte umziehen, und das war sehr 

schwer für sie: Wieso kann nicht einfach alles so bleiben, wie es war? Ich müßte da 

überlegen; angenommen, ich könnte dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es war, 

welcher Zustand sollte das sein — als ich ein Kind war? Ich hatte eine sehr glück-

liche Kindheit, aber ich habe auch mit sechzehn und mit Anfang 20 schöne Erfah-

rungen gemacht, die ich nicht missen will; die hätte ich dann ja nicht, wenn ich ein 

Kind geblieben wäre. Eltern, die ihr Kind verloren haben, sagen mir: die Zeit zu-

rückdrehen nur für vier Stunden, nur bis kurz vor diesem einen Moment, da ich 

meine Tochter habe bei der Freundin ins Auto steigen lassen. Könnte ich nicht 
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noch einmal dahin zurück, nur um zu sagen: Nein, fahrt heute nicht über die A6 

nach Saarlouis. Der Tod macht uns machtlos, egal ob wir unseren Frieden damit 

machen oder nicht. Es ist passiert, es wird passieren, Ende der Fahnenstange. 

[Defekt] 

Die Apostel haben allerdings eine Theorie über den Tod, die ich absolut faszinie-

rend finde — einerseits irgendwie kindlich; ein Kind könnte das so sehen. Ande-

rerseits waren das keine Kinder, im Gegenteil, die wußten, was Tod heißt. Sie 

kannten den friedlichen, lebenssatten Einschlaftod genau so wie den jähen der Ju-

gend, und sie kannten sich aus mit dem Leben, weiß Gott. Der Apostel Paulus hat 

es mal so zusammengefaßt: Der Tod ist der Lohn der Sünde. Aber jetzt müssen wir 

sehr aufpassen, das dürfen wir nicht mißverstehen. Über den Begriff Sünde gibt es 

viele falsche Vorstellungen. Paulus hat gute Menschen genau so sterben sehen, wie 

schlechte. Er meint mit Sünde nicht, daß jemand ein schlechter Mensch ist. Paulus 

meint mit Sünde, daß wir — und wir bedeutet: alle Menschen — von Gott getrennt 

sind. Das heißt Sünde. Wieso, weshalb, warum — das wäre Thema für eine andere 

Predigt, aber es ist ja ziemlich offensichtlich. Wir können Gott nicht sehen, weil: 

Er ist nicht da. Maria und Martha machen Jesus Vorwürfe. Sie sagen zu Jesus: 

Wärst du da gewesen, hätte unser Bruder Lazarus nicht sterben müssen. Wäre die 

Tochter nicht aus dem Haus gegangen, um mit ihrer Freundin nach Saarlouis zu 

fahren, wäre sie nicht gestorben auf der A6. Paulus meint: Der Tod ist nicht das 

Normale. Der Tod gehört nicht zum Leben, der sanfte Alterstod genauso wenig wie 

der Unfalltod auf der Straße. Im Grunde ist der Tod ein Unrecht. Eigentlich sollte 

es und dürfte es den Tod gar nicht geben. Es gibt ihn nur, weil vor langer Zeit was 

kaputt gegangen ist. Daß Menschen sterben, das sollte es eigentlich gar nicht ge-

ben; daß es trotzdem jedem Menschen passiert, liegt daran, daß was schief gelau-

fen ist. Das Leben war mal ganz anders. Am Anfang der Welt ist niemand gestor-

ben, aber dann ist das Leben kaputt gegangen, seit Adam und Eva, Sie kennen die 

Geschichte, und deshalb sterben Menschen, seitdem. Ich finde das so faszinierend, 

weil das alles auf den Kopf stellt, was wir normalerweise über Tod und Menschen 

denken. Auferstehung, ewiges Leben, das kommt uns wie Spinnerei vor, religiöses 
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Blabla. Aber wenn das stimmt, was Paulus schreibt, dann ist eigentlich der Tod das 

Unglaubliche, die Spinnerei. Das ewige Leben ist das Normale. Eigentlich gehört 

es zum Menschsein dazu, daß ein Mensch ewig lebt. Wenn wir in den Nachrichten 

hören, daß ein junger Mensch gestorben ist, finden wir das vielleicht ungerecht. 

Aber die gleiche Empfindung sollten wir eigentlich haben, wenn ein Mensch mit 

über hundert stirbt. Unser Leben ist irgendwie kaputt, deshalb stirbt es, und wenn 

ich das ernst nehme, dann entsteht in mir noch eine andere Art von Traurigkeit. 

[Reparatur] 

Wenn ich das so sehe, dann wird aus einem individuellen Schicksal ein gemeinsa-

mes Schicksal. Bei so krassen Toden — Kind stirbt, so was zum Beispiel — da 

gibt es Selbsthilfegruppen. Eltern merken, daß anderen Eltern sowas auch passiert 

ist, und dann tun die sich zusammen. Aber eigentlich müßte es eine Selbsthilfe-

gruppe für alle Menschen geben, wo jemand gestorben ist, weil wir alle unter dem 

gleichen Fehler leiden, an der gleichen kaputten Welt. Oder ich sag’s mal mit ei-

nem Beispiel: Acht Haushalte in der Gartenstadt haben bei der gleichen Firma eine 

Mikrowelle bestellt, aber keine funktioniert. Sie merken aber, daß es nicht nur ih-

nen so geht, sondern hunderte haben so ein defektes Gerät bekommen. Jetzt tun sie 

sich zusammen, schreiben an den Hersteller, und der läßt sich tatsächlich drauf ein 

ohne langes Hin und Her. Sie versammeln sich alle in der Turnhalle, der Hersteller 

kommt und meint: Ihr habt recht, aber die Geräte sind zu kaputt; die sind so kaputt, 

die können nicht mehr repariert werden. Ich verspreche euch: Ihr bekommt alle 

nagelneue Geräte, und zwar umsonst; allerdings nicht sofort, die neuen Modelle 

sind noch in der Produktion; also Vorschlag, sagt der Hersteller: Ich notiere mir 

von jeder und jedem Namen und Anschrift, und dann kriegt ihr einen Gutschein. 

Sobald die neuen Modelle da sind, könnt ihr euch alle das neue Modell abholen,  

natürlich umsonst. Also, in echt hat der Hersteller gesagt: Ich werde abwischen alle 

Tränen von euren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, auch kein Leid, kein Ge-

schrei, kein Schmerz. Ich mache alles neu, und zwar umsonst! Steht in der Bibel 

wörtlich so drin. Die Turnhalle ist die Kirche, in der wir gerade sitzen, das neue 

Modell kommt, wenn wir sterben mit dem Gutschein in der Hand. Wir haben im 
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Moment alle noch das defekte Modell, das defekte Leben, das neue Leben ist noch 

in der Produktion. Aber wenn wir sterben, dann kommen wir zu ihm, unser ganzes 

defektes Leben kommt zu Gott: wer wir sind, was wir erlebt haben, alles, unser 

ganzes Leben, und wir bekommen wir das neue Modell — vorausgesetzt: Wir ha-

ben den Gutschein. Wenn ich da sitze und denke: Gutschein, ja klar, tschüß, kannst 

du behalten, dann habe ich keinen, und mir bleibt nichts übrig, als zuhause alles 

hinzunehmen, wie es eben ist. Aber wenn ich glaube: Doch, der ist vertrauenswür-

dig, ich glaube dem das, dann gehe ich mit dem Gutschein nach Hause, und zuhau-

se hat sich nichts geändert, außer daß Sie diesen Gutschein in der Hand haben: der 

Glaube. Durch diesen Gutschein bin ich jeden Tag in der Erwartung des Um-

tauschs. Ich lebe in der Erwartung: Alles wird neu, und das ist, als hätte ich eine 

andere Brille auf. Alles ist wie immer, fühlt sich aber irgendwie anders an, sogar 

die Trauer, obwohl es immer noch Trauer ist. Aber machtlose Trauer ist anders als 

wartende Trauer. Warten ist eine Tätigkeit, das ist nicht einfach nur da sitzen. 

[Abschluß] 

Die Apostel durften schonmal einen Blick auf das neue Modell werfen. Sie haben 

das neue Leben gesehen, bei Gott, noch bevor sie gestorben sind, und sie erzählen 

uns davon, in ihren Evangelien und Briefen; vorhin haben wir was davon gehört. 

Sie sahen Licht, gleißendes Licht, Ewigkeit und eine Gemeinschaft. Petrus hat ge-

schrieben, ganz kurz bevor er selbst gestorben ist, wörtlich: Wir haben euch keine 

Märchen erzählt, sondern wir haben es selbst gesehen. Johannes schreibt: Wir ver-

künden euch, was wir gesehen haben mit unseren eigenen Augen. Es wird passie-

ren: das neue, perfekte Leben, wir werden alle wiedersehen, die es schon haben 

und nach uns haben werden. Paulus schreibt: Wir werden alle verwandelt. Wir 

werden ewig leben, denn: Das ist eigentlich das Normale. Das heißt nachher und 

morgen: Ich komme nach Hause, da liegen noch ihre Sachen, ihr Schreibtisch steht 

da, ich spüre wieder, wie hilflos mich das macht. Aber ich weiß: Es war ein Fehler 

im System. Wir werden uns wiedersehen, und jetzt fange ich halt an aufzuräumen. 

Amen.


