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Andacht zum Ewigkeitssonntag,
20. November 2022
von Pastorin Anke Zorn
Im Namen Gottes beginnen wir - im Namen Gottes, Vater und Mutter für uns, Quelle
allen Lebens, Wort der Wahrheit, Grund unserer Hoffnung.
Ewigkeitssonntag – wir denken an die Menschen, die im Laufe des Kirchenjahres gestorben
sind. An Menschen, die in unseren Herzen lebendig geblieben sind und die uns fehlen.
Und wir sehnen uns nach Zuspruch und Vergewisserung, dass abgebrochene Lebenswege,
zerstörte Hoffnungen und offene Fragen nicht das letzte Wort behalten.
Von Ewigkeit träumen wir – und sie ist uns verheißen: Einmal spricht Gott ein neues „Es
werde!“ Dann werden Tränen getrocknet und Schmerzen gestillt. Der Tod wird nicht mehr
sein. „Ewigkeit“ – das ist Zukunftsmusik – aber sie klingt ins Heute.
Psalm 126
Wenn der Ewige die Gefangenen Zions erlösen wird,
wenn die Menschen eines Tages erkennen,
was Freiheit bedeutet, wie Gott sie uns schenkt,
dann werden sie denken, sie träumen;
so unfasslich schön wird es sein.
Aus vollem Herzen werden wir lachen,
und die Straßen werden voll sein von Tanz und Musik.
Wer es dann immer noch nicht begriff,
wird wie ein Zaungast am Rande des Festes stehen
und staunen: So also ist Gott!
Und die Feiernden werden singen: Ja, das ist unser Gott!
Er hat uns das größte Geschenk gemacht.
Deshalb bring uns, lieber Gott, an dieses Ziel,
wie du einen Fluss an seine Mündung führst.
Am Ende von Kummer und Leid
steht dann unbändige Freude.
Am Ende der kleinen Schritte
steht uns der neue Weg offen.
Amen

Lesung aus dem Markusevangelium 13, 28-37
28An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter
treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. 29Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies
geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. 30Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht
wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.
31Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen. 32Von jenem
Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn
nicht, sondern allein der Vater.
33Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.
34Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen
Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit, und gebot dem Türhüter, er sollte wachen:
35So wacht nun; denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder
zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, 36damit er euch nicht
schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. 37Was ich aber euch sage, das sage ich allen:
Wachet!
(Übersetzung aus der Lutherbibel, 2017)
Predigt
„Das ist der Tod, der wie ein Stern unverhofft vom Himmel fällt
Und irgendwo am Horizont lautlos im Meer versinkt."
So heißt es in einem Lied von der Gruppe „Die Toten Hosen“.
Ein Stern verglüht. Lautlos. Banal. Endgültig. Einer von Tausenden.
Die Welt geht unter. Ein leises, langsames Sterben. Unbemerkt.
Oder gigantisch erschreckend, in Feuer, Lärm und Rauch.
"Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage
aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht,
sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist."
(Markus 13, 31-33)
Worte Jesu an seine Jüngerinnen und Jünger. Himmel und Erde werden vergehen, da ist er
sich ganz sicher. Die Welt wird nicht ewig bleiben. Davon erzählen bis heute
Endzeitvorstellungen in Büchern und Filmen, wissenschaftliche Berechnungen.
Himmel und Erde werden vergehen. Auch für Jesus. Denn er weiß, wovon er spricht. Er sagt
diese Worte im Angesicht des eigenen Todes. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und dort
wartet das Ende auf ihn. Irgendwann. Bald.
Und dann vergehen Himmel und Erde. Alles ist vorbei und scheinbar umsonst gewesen. Der
Himmel wird dunkel, die Erde bebt, der Vorhang zerreißt. Eine Welt geht unter.
Himmel und Erde vergehen.
Im Gottesdienst am Ewigkeitssonntag werden wir sie hören, die Namen der Menschen, die
gestorben sind in diesem Kirchenjahr.
Zu jedem Namen gehört ein Anfang – bei Gott - und ein Ende – bei Gott.
Und dazwischen: ein ganzes Leben.
Leben – mit Hoffnung und Angst; mit Zaghaftigkeit und Zuversicht, mit Freude und Trauer, mit
Lachen und Weinen.
Leben – in Gemeinschaft und in Einsamkeit; mit Zeiten des Lernens und der Arbeit und Zeiten
der Ruhe.
Leben – mit Vorwärtskommen und Rückschlägen, mit Gesundheit und Krankheit, in Krieg und
im Frieden, mit Hunger und Sattsein.
Leben – wir messen es in Jahren, Monaten und Tagen. Wir sprechen von einem langen Leben
oder sagen, er oder sie sei viel zu früh gegangen.
Gott misst anders, setzt den Anfang zu seiner Zeit und das Ende – zu seiner Zeit.

Wir aber wissen weder Tag noch Stunde. Himmel und Erde vergehen.
Viele von Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, werden wissen, wie das ist.
Und jeder Weltuntergang ist anders: Unsere Welt liegt in Trümmern, wenn ein Mensch uns
verlässt, der uns viel bedeutet hat. Himmel und Erde vergehen für den, der stirbt, ebenso wie
für die, die zurückbleiben. Denn nichts ist mehr so, wie es war. Alles bisher Wichtige verliert
seine Bedeutung, anderes tritt in den Vordergrund. Im Angesicht des Todes, im
erschreckenden Verlust, in der endgültigen Trennung erkennen wir aber auch den Wert eines
Menschen, das Geschenk des Lebens.
Wenn wir aus unserer Traurigkeit wieder aufblicken können, achten wir neu und anders auf
die Menschen, die uns geblieben sind. Wenn… Das ist nicht leicht. Der Schmerz will uns
niederdrücken, das Leid hält uns im Griff. Gott zu vertrauen, auf die Worte zu hören, die
bleiben, fällt schwer.
Vielleicht geht es manchen von Ihnen ähnlich wie der jungen Frau, deren Mutter vor einem
Jahr starb: Jede Woche geht sie seither zum Friedhof, zum Grab, ordnet die Blumen, zupft das
Unkraut, findet immer wieder etwas, was sie noch tun kann. Und jedes Mal fällt es ihr schwer,
wieder weg zu gehen. Jedes Mal kostet es sie viel Kraft und regelrecht Überwindung, sich
abzuwenden und zurück zu kehren in ihre Wohnung, zu ihrer Familie.
Die Namen unserer Verstorbenen und die Erinnerungen, die an jedem Namen hängen,
gehören zu diesem Sonntag. Für viele gehört ein Friedhofsbesuch dazu. Und es ist gut, wenn
wir danach getröstet wieder nach Hause gehen können.
Was hilft mir, den Blick vom Grab wegzulenken? Worauf kann ich stattdessen schauen? Die
Musikgruppe „Sportfreunde Stiller“ hat einen neuen Song geschrieben für einen Freund, der
in Traurigkeit und Mutlosigkeit versunken ist. Sie singen:
Wir stellen einen Wächter
Immer Richtung Licht
Wir stellen einen Wächter
Alleine bist du nicht
Das ist es doch: Jemanden zu haben, der oder die mich im Blick hat, auf mich aufpasst.
Zulassen, dass jemand an meine Seite kommt und sagt: „Du bist nicht allein!“ Oder selbst
„Wächter“ werden: Sehen, dass jemand in der Dunkelheit sitzt, nicht allein den Weg ins Licht
findet. Dableiben, zuhören, aushalten, wachen. Weitergeben, was ich selbst empfangen habe:
Vertrauen, dass Gott mich nicht im Dunkeln stehen lässt.
Kein Herz bleibt für immer schwarz
Nicht mal deins
Wir begleiten dich von Nacht zu Tag
Aber gehen musst du selbst
So heißt es weiter in dem Song…
„Seht euch vor, wachet!", sagt Jesus: Versinkt nicht in Leid und Traurigkeit, aber lebt auch nicht
nur unbeschwert vor euch hin. Verliert heute, an dem Tag, an dem ihr intensiv an die
Verstorbenen denkt, nicht den Mut. Der Tod bleibt. Der Schmerz und die Traurigkeit. Die
Vergänglichkeit.
Doch wenn Himmel und Erde vergehen; bleibt und gilt mein Wort: Liebt euren Nächsten. Geht
achtsam mit euch selbst und mit dem anderen um. Mit dem nahen und dem fernen. Er oder
sie ist euch von Gott anvertraut. Nutzt die Zeit mit dem anderen Menschen. Seid wachsam,
behutsam, geht auf ihn ein, nehmt ihn ernst. Vertut eure Zeit nicht mit Nebensächlichkeiten.
Lasst euch nicht durch andere unter Druck setzen. Seid dankbar für das Geschenk eures
Lebens, für die Menschen, die euch tragen, halten und heilsam sind. Für die, die über euch
wachen und auf euch achten. Für die, die euch nahe sind. Denn das ist das Leben. Das bleibt
über den Tod hinaus.“
„Wachet!“, spricht Jesus. „Wir stellen einen Wächter“ singen die „Sportfreunde Stiller“

Ja, auch ich werde wachen, werde zusammen mit den vielen oder auch wenigen, die Gott
suchen, Ausschau halten. Ich werde versuchen eine gute Wächterin zu sein. Und sollte ich
dennoch zu müde oder mutlos werden, nicht mehr wissen, wo es „Richtung Licht“ geht, dann
bitte ich Gott:
Achte du auf mich und die anderen, sei auch du wachsam – und stell mir einen Wächter!
Amen
Hören Sie mal rein:
Sportfreunde Stiller, „Wächter“
Die Toten Hosen, „Alles ist eins“

Segen
Gott segne uns und behüte uns.
Gott segne die Traurigen und die Getrösteten
und die, die sich noch schwertun, Richtung und Sinn für sich zu erkennen.
Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung.
Gott, lasse das Angesicht leuchten über uns,
dass wir leuchten können für andere.
Gott, erhebe das Angesicht auf uns
und halte uns fest im Glauben,
dass das Leben siegt und Frieden einkehrt.
Amen

