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Liebe Gemeinde,  
 
der Name des heutigen Sonntags schillert ein wenig.  
Wir sagen zum letzten Sonntag des alten Kirchenjahres,  
bevor am 1. Advent das neue Kirchenjahr beginnt: Totensonntag.  
An diesem Tag denken wir an die Verstorbenen des vergangenen 
Jahres. Der Tod mit seiner absoluten Gewalt steht im Raum  
bei dem, was wir an diesem Tag bedenken. 
Wir sagen aber auch Ewigkeitssonntag.  
Damit geben wir der starken Hoffnung Ausdruck,  
dass mit dem Tod nicht alles aus ist.  
Und wir hinter der Tür, die sich für immer schließt,  
in eine andere Welt eintreten,  
hinein in ein verwandeltes, neues Leben. 
Es gibt Gleichnisse in der Natur,  
die auf die Verwandlung des Lebens hinweisen.  
Eines haben wir eben in der Schriftlesung gehört. 
Wir säen den Samen aus der reifen Frucht einer Pflanze in den 
Boden. Was scheinbar leblos ist, beginnt im Frühjahr zu keimen,  
und es entsteht: neues Leben.  
Eine neue Pflanze, und an ihr neue Blüten, neue Früchte. 
Oder nehmen wir den Werdegang eines Falters.  
Die Raupe frisst sich dick und kugelrund, dann spinnt sie sich ein.  
Der Kokon sieht aus wie faules Laub.  

In seinem Innern aber geschieht eine wundersame Verwandlung. 
Und bald entschlüpft aus ihr ein wunder- wunderschöner 
Schmetterling. 
 
Es gibt sie, diese Geschehnisse,  
und sie können uns zu Hinweisen, Gleichnissen werden,  
dass das Leben am Ende den Tod besiegen wird. 
Andererseits zieht der Tod unweigerlich einen Schlussstrich über 
unser Leben hier. Ab diesem Zeitpunkt kann man vom Leben des 
Verstorbenen nur in der Vergangenheit reden.  
Es wird ein Fazit gezogen.  
„Fazit“ ist ein lateinisches Wort und heißt: Er HAT getan.  
Nie mehr wird man sagen.  
Dies und das wird er schon noch machen,  
oder gerade ist er dabei, jenes oder dieses zu tun. 
Ab diesem Zeitpunkt können wir  
nicht mehr weiter an unserer Biografie basteln. 
Wir können nichts mehr zurechtrücken, schönreden.  
Jetzt redet ein anderer. Was wird er sagen? 
 
Hören Sie als Bibeltext dieses Sonntags auf Worte Jesu  
aus Johannes Kapitel 5.  
Und achten Sie beim Hören einmal darauf,  
was für Worte aus dem Text in Ihnen nachklingen.  
 
Jesus spricht: 
24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt 
dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt 
nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben 
hindurchgedrungen. 



25 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist 
schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes 
Gottes, und die sie hören, die werden leben. 
26 Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch 
dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber; 
27 und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er 
der Menschensohn ist. 
28 Wundert euch darüber nicht. Es kommt die Stunde, in der alle, die 
in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, 
29 und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur 
Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur 
Auferstehung des Gerichts 
 
Wenn Sie diese Worte Jesu auf sich wirken lassen,  
was klingt in Ihnen nach? 
Sind es die Worte vom Leben? 
„Wer mein Wort hört, hat das ewige LEBEN.“ 
„Er ist vom Tod zum LEBEN durchgedrungen.“ 
„Wer die Stimme hört, der wird LEBEN.“ 
 
Oder klingt bei Ihnen eher das nach, was vom Gericht gesagt ist? 
„Er wird das GERICHT halten.“ 
„Sie werden hervorgehen zur Auferstehung des GERICHTS.“ 
 
Zunächst ein paar Worte zu diesem Thema: 
Ja, ich glaube, so etwas wie ein Gericht, das wird kommen. 
Und ich glaube auch, dass wir so etwas ganz nötig brauchen. 
 
Unser Leben hier ist in vielem verschlungen.  
Man kann hinter so vieles nicht sehen.  

Wie Recht und Unrecht wirklich verteilt ist, ist oft schleierhaft.  
Und wer Unrecht tut,  
versucht natürlich zu vertuschen oder andere zu beschuldigen. 
Andererseits gibt es die stummen Scharen,  
die leiden und wissen: Mir ist Unrecht angetan worden.  
Oft weiß es nur der Täter, dass bei ihm die Schuld liegt.  
Aber viele Täter machen sich auch selbst etwas vor,  
legen sich die Dinge so zurecht, wie sie sie gernhaben wollen  
und können am Ende Recht und Unrecht nicht mehr unterscheiden. 
Gott aber kann das und wird das tun. 
Uns allen wird klarwerden,  
wie unser Leben in punkto Recht und Unrecht aussieht.  
Was bleibt, wenn das Fazit unseres Lebens gezogen wird? 
 
Wenn man am Grab über einen Verstorbenen spricht,  
dann geschieht das wohlwollend. 
Das gehört zur Wertschätzung des Menschen und seiner 
Angehörigen unbedingt dazu.  
Denn: Kein Mensch kann sich als Richter über den anderen aufspielen.  
Nur Gott ist Richter,  
nur er kann messerscharf trennen zwischen Recht und Unrecht, 
zwischen Spreu und Weizen im Leben eines jeden von uns. 
 
Das Gericht wird es, auch wenn die Worte dieser Bibelstelle es 
vielleicht nahelegen, nicht nur für die Gottlosen und Gewissenlosen 
geben, sondern für uns alle. 
Nicht zuletzt aus dem einen Grund,  
weil Gott einen Schlussstrich ziehen will  
unter die Seilschaften und Machenschaften dieser Welt. 
In Gottes neuer Welt soll ein anderes Miteinander möglich sein,  



als wir es hier so oft erleben. Dort wird es gerecht zugehen.  
Auch wir werden messerscharf unterscheiden können 
zwischen Recht und Unrecht,  
im Rückblick auf unser vergangenes Leben und für alle Zukunft. 
Uns wird absolut klar sein, was es heißt,  
„in Liebe“, also wertschätzend, miteinander umzugehen.  
Ein neuer Umgang miteinander wird möglich sein,  
bei allen, die das wollen und sich danach sehnen.  
Und darauf freue ich mich zutiefst, wirklich. 
 
Es bleibt die Frage im Raum:  
Was aber wird passieren, wenn Gott über uns richtet,  
und über die, die uns vorausgegangen sind? 
 
Das kommt darauf an,  
was für ein Gott uns da am Ende der Zeiten gegenübersteht. 
In unserem Bibeltext lesen wir: „Wie der Vater, so der Sohn.“ 
Jesus, Gottes Sohn, und Gott, unser Vater im Himmel,  
sie sind sich gleich. 
Das ist – verglichen mit allem, was an Vorstellungen über das Wesen 
Gottes in unserer Welt herumwabert, eine gute Nachricht. 
Denn Jesus, das wird uns zigfach plastisch vor Augen geführt,  
ist niemand gewesen, der sich in Distanz geübt hat,  
um zu zeigen, dass in ihm etwas Höheres steckt.  
Nein, er ist unter die Menschen gegangen,  
er hat das Bad in der Menge nicht gescheut.  
Er hat die Rufe von Einzelnen gehört  
und selbst immer neu Einzelne zu sich gerufen,  
um ihnen zu geben, wonach sie sich sehnten:  
Vergebung, Heilung, Anerkennung, Hoffnung, neues Leben. 

Sein Leben und sein Reden,  
das war von einer Botschaft durchdrungen: 
„Du, Mensch, lass dir von mir alles abnehmen, was dir Unheil bringt, 
und was dich von Gott, dem Schöpfer allen Lebens, trennt. 
Und dann darfst du wissen: 
Nichts und niemand, auch nicht der Tod, wird dich mehr  
trennen von der Liebe und dem Leben, das in Gott liegt.“ 
 
An Karfreitag und Ostern feiern wir,  
dass Jesus, in dem Gott selbst Mensch geworden ist,  
alle Schuld, alles Leid, auch den Tod besiegt hat.  
Und dass auch für uns der Weg frei ist,  
von diesem in das neue Leben zu kommen, ihm hinterher. 
 
Das ist der Sinn des Wortes Jesu,  
über das sich schon Jahrhunderte lang viele Menschen gewundert 
haben, manche geärgert, manche gefreut. 
Jesus sagt in Johannes 14,6:  
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;  
niemand kommt zu Gott dem Vater, wenn nicht durch mich.“ 
 
Wie ein Mensch in seinem Leben bei Gott Schutz finden kann, Gnade 
sagen wir,  
das ist eine uralte Menschheitsfrage.  
Und es gibt die unterschiedlichsten Anstrengungen der Menschen, 
um die Kluft zwischen ihnen  
und dem Gott des Himmels und der Erde zu überwinden.  
Aber – allen gemeinsam ist das Eine:  
Die Menschen versuchen, Gott durch Aktivismus:  
Gebete, gute Taten, Wiedergutmachungstaten gnädig zu stimmen.  



Das ist aber der falsche Weg.  
Gott will keine Leistungen von uns. 
Mit seinem messerscharfen Blick  
sieht er so viel tiefer als wir uns hinzusehen erlauben,  
wo und wie sich bei uns überall das ausbreitet,  
was die Bibel als Sünde bezeichnet.  
Würde Gott, indem er kalt und objektiv, quantitativ und ohne Herz 
Gutes und Böses aufrechnet,  
unseren Zugang zum Himmel berechnen,  
wir würden alle draußen bleiben.  
Aber Gott will alles andere als das. 
 
Jesus hat uns gegenüber seine Arme nicht kopfschüttelnd verschränkt, 
er hat mit seinen Händen keine Fäuste geballt  
nicht mit dem erhobenen Zeigefinger gefuchtelt. 
Er hat seine Hände geöffnet uns entgegen und gefragt:  
„Wie kann ich dir helfen? Willst du, dass ich dir helfe?“ 
 
Glauben Sie, auf diese Frage zu reagieren  
ist viel schwerer als man denkt.  
Denn zuerst kommt bei uns eigentlich der Impuls:  
„Ich will nicht schwach und hilfsbedürftig daherkommen,  
wieso auch? Ich bin doch…“ 
Nein, lassen Sie das bitte. Vor Gott lassen Sie das.  
Anderen und uns selbst können wir etwas vormachen, Gott nicht.  
Es gibt unzählige Situationen, in denen wir Hilfe brauchen,  
aber wir verdrängen sie gerne:  
Krankheiten, seelische Nöte, Sterben und Tod,  
Schuldverstrickungen. Ängste aller Art.  
Und auch für das ganz normale Leben brauchen wir Hilfe:  

Um uns wenn andere schwierig sind und wir in großem Stress. 
Freundlichkeit und Wertschätzung, den guten Ton  
und den langen Atem zu bewahren. 
In diesen Dingen sehen wir oft ganz schnell das Ende der 
Fahnenstange… 
Aber es fällt uns wirklich kein Zacken aus der Krone,  
wenn wir uns hier helfen lassen, von anderen und von Gott.  
Wer einsam und stolz durch´s Leben will,  
bleibt früher oder später auf der Strecke. 
Ich weiß, viele haben irgendwelche Sprüche drauf und meinen: 
„Wieso brauchst du das? Gott, Glaube, Gutmenschentum?“ 
Es ist ein Zeichen innerer Stärke, wenn wir da drüberstehen  
und unseren Weg gehen, mit Gott. 
 
Durch Jesu Worte und Taten wissen wir: 
Gott ist nicht der strenge Chef,  
der will, dass wir gute Leistungen abliefern,  
und wenn nicht, gibt´s keine Gnade. 
Nein. 
Gott schaut uns einfühlsam und voller Liebe an. 
Er ist wie Jesus.  
Dort geht es lang,  
wenn wir zum Vater im Himmel wollen.  
Er bittet uns: 
„Lass dir helfen. Und dann gehe deinen Weg zuversichtlich  
und in neuer Ausrichtung und Gewissheit weiter.  
Nicht Leidens- und nicht Trauerzeiten,  
auch nicht der Tod wird dich untergehen lassen. 
Auch nicht das Gericht.“ 
Das Gericht, das wird ernüchternd sein für uns alle,  



da mache ich mir nichts vor. 
Aber nach diesem schonungslosen Blick zurück  
fordert uns Jesus auf, uns ihm zuzuwenden und sagt:  
„Du sollst Leben. Lass dir vergeben, vertraue mir,  
und dein neues Leben wird beginnen.“ 
Wir wenden den Blick fort von dem beunruhigenden Gedanken an 
ein Gericht, hin zum Leben, das uns Jesus zusagt: 
„Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat“ –  
also seinem Vater im Himmel – „der HAT das ewige Leben“ –  
das ist uns Christen schon hier und jetzt für alle Zukunft zugesagt. 
„Der kommt nicht in das Gericht, nein:  
Er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen.“  
Amen. 


