
Impuls zum letzten Sonntag des Kirchenjahres                                         21.11.2021 

 

„Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde…; 

…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 A und das O, der Anfang und das Ende.“ 

(aus Offenbarung 21,1-7) 

 

Gedanken am Abend vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Totensonntag; oder 

anders gesagt: dem Ewigkeitssonntag. 

Ein langer Tag. Diskussionen, Vorträge. Ein Kernsatz: Aufgabe der Kirche ist es, das 

Evangelium zu kommunizieren. Den Schatz, die Botschaft von der ungeteilten Liebe Gottes, 

weiterzugeben. 

Wie? 

Über die Formen lässt sich streiten. Nicht aber über den Inhalt. 

Was geben wir den Menschen weiter, denen wir begegnen? 

Erkennen wir im Gegenüber den Bruder, die Schwester in Christus? 

Sehen wir noch das, was uns verbindet? Trägt das noch? 

Oder ist das Trennende stärker? 

Eitelkeit, Verletzung, Rachsucht…besser sein zu wollen als der oder die Andere…Spaltung 

statt Versöhnung. Nicht offen und fair miteinander trefflich streiten – um der Sache willen -, 

sondern hintenherum über und nicht mit jemandem reden. 

Ein einmal abgeschossener Pfeil lässt sich nicht wieder zurückrufen…das Gift trifft; vielleicht 

nicht das eigentliche Ziel, so aber dann ein anderes. 

Diskussionen können ermüdend sein. Verletzungen können krank machen, lähmen; wenn sie 

nicht aufgedeckt und behandelt werden, sogar zum Tode führen. Zum Ende des Vertrauens. 

Zum Ende einer Beziehung. 

Sich damit zu beschäftigen, kostet viel Kraft. Lohnt sich das? 

Ja – um des Evangeliums willen! 



Und wenn die Wege sich einmal trennen, dann in der Hoffnung, dass man sich mit Respekt 

begegnet – weil es nur einen Boden gibt, der trägt, und nur einen Himmel, der über uns 

gespannt ist. 

 

Angesichts des Todes aber wird so Manches, das uns groß und wichtig erscheint, plötzlich 

nichtig und klein. 

In Bruchteilen von Sekunden kann ein Leben vorbei sein. Gerade noch mit einem Menschen 

geredet, den man liebt – wieder ins Auto gestiegen – sich auf den Abend gefreut… 

Wenige Stunden später schellt es an der Tür…und den Angehörigen wird die Todesnachricht 

überbracht. Ein Albtraum – und doch Realität. 

Kerzen vor einem Sarg. Tränen. Fassungslosigkeit. 

Was hilft? Was kann jetzt trösten? Geht das überhaupt? 

Ich denke an die Konfirmationen, die wir vor kurzem gefeiert haben. An das Bekenntnis der 

Konfirmand*innen, aus dem Heidelberger Katechismus: 

Frage 1: Was tröstet dich, wenn du traurig bist; wer hilft dir, wenn du Angst hast, im Leben 

und im Sterben? 

Antwort: Ich glaube an Gott, der mir hilft. Sein heiliger Geist tröstet mich. Jesus Christus ist 

meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke und mein Licht. Christus, meine Zuversicht, 

auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Amen. 

Die tiefe Wahrheit dieser Worte spüre ich in diesem Moment. Und statt die Worte 

auszusprechen, gibt es andere Formen, das Evangelium zu kommunizieren. 

Da sein. Aushalten. Schweigen. Zuhören. Eine Kerze anzünden. Gemeinsam beten. 

Alles vor Gott bringen. Trauer. Leid. Entsetzen. Verlust. Abschied. 

Hoffnung… 

„…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…Und ich sah einen neuen Himmel 

und eine neue Erde…“      (aus Offenbarung 21) 

Ewigkeitssonntag. In diesem Vertrauen begehen wir den morgigen Tag. 

„Der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in 

Segen. Nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte fest gewiesen ist, führ uns dem Ziel 

entgegen. / Der du allein der Ew’ge heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge unsrer 

Zeiten: Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher 

schreiten.“                (Jochen Klepper 1938; EG 64) 
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