
Predigt für den Ewigkeitssonntag
22. November 2020 um 10.00 Uhr

St. Georgen zu Parchim
Ofb 21, 1-7

Gnade sei mit euch…

Liebe Gemeinde,

der Predigttext für den heutigen Sonntag, der Bibeltext, steht ganz 
hinten in der Bibel, im Buch der Offenbarung. Eine große 
Verheißung am heutigen Ewigkeits- oder Totensonntag, wie er auch 
genannt wird.

- lesen Ofb 21, 1-7 -

Ein neuer Himmel und eine neue Erde! Gerade jetzt, wo grauer und 
feuchtkalter November ist, eine tröstliche Vorstellung. 

Umso mehr, wenn wir heute vom Ende des Lebens reden. Der Tod, 
der vielen von uns in den zurückliegenden Monaten nahe 
gekommen ist. 

Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Weil das alte vergehen wird. 

Ja, das wird es. Wie ich mit vielen Hinterbliebenen des vergangenen
Kirchenjahres erlebt habe. Jedes Mal geht eine kleine Welt zu Ende,
wenn wir Abschied nehmen müssen. 

Ein Mensch fehlt. Jung, im mittleren Alter oder auch schon alt 
geworden. Wie viele Jahre jemand zählt, spielt keine Rolle. Wenn 
ein Mensch fehlt, bleibt eine Lücke.

Im Buch der Offenbarung geht es auch darum. Nicht, dass einzelne 
gestorben wären. Sondern dass diese Welt voller Verlust und voller 
Schmerz sein kann. Voller Lücken.

Damals geht es um Visionen, wie es ist, wenn die Welt zu Ende 
geht. Ganz, alles. Manche höre ich so reden, als hätte der 
Untergang schon begonnen. 

Aber es ist noch nicht so weit. Noch nicht.

Und doch malt der Autor dieses Textes ein wundervolles Bild davon, 
was dann beginnt. 

Die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Ein herrlicher Ort muss das 
sein. Und die Hütte Gottes direkt bei den Menschen. Es gibt keinen 
Abstand mehr zwischen Mensch und Gott, es braucht kein Rätseln 
mehr, warum alles ist, wie es ist. Warum es so ungerecht zugeht, 
warum so viel Schmerz da ist. 

Sie werden sein Volk sein, Gott wird mit ihnen sein. 

Und am größten: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. 
Der Tod wird aufhören, eine Rolle zu spielen, Leid und Geschrei und 
Schmerz sind erledigt. Weil die erste Welt vergangen ist, wenn die 
neue da ist. 
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Gott sagt: Ich mache alles neu. Gott ist das A und das O, das Alpha 
und das Omega, der erste und der letzte Buchstabe im griechischen 
Alphabet, größer geht es nicht. Der Text des Lebens.

Aber es ist noch nicht so weit. Noch ist es, wie wir es kennen. Und 
dazu gehört der Tod. 

Im letzten Kirchenjahr seit dem 1. Advent 2019 sind es viele 
gewesen. Ein paar Beispiele in beliebiger Reihenfolge.

1. Da ist die Frau, die noch gar nicht alt war, erst 1955 geboren. Sie 
stammte hier aus der Region vom Dorf. Sie lernte ihren Mann bei 
einer Hochzeit kennen. Sie hatte studiert und mit Wirtschaft und 
Versicherungen zu tun. Irgendwann vor Jahren wurde sie krank. Es 
fing ganz klein und ganz unheimlich an. Die Zeit mit den vielen 
Phasen ihrer Tumorerkrankung war sehr lang, viele Jahre. Am Ende 
ist sie daran gestorben und war dabei von ihrer Familie umgeben.

Eine Welt ist zu Ende.

2. Da ist der Mann, Jahre vor dem Krieg in Hinterpommern geboren. 
Die Flucht endete hier in der Nähe auf dem Dorf. Er hat nie einen 
Beruf gelernt, wie das heute schon lange üblich ist. Aber er war 
beruflich immer sehr anerkannt, weil er ein geschickter und 
lernbereiter Mensch gewesen sein muss. Die Ehe blieb kinderlos. Da
haben er und seine Frau ein Mädchen angenommen, das wie ihre 
eigene Tochter aufgewachsen ist. Er war ein freundlicher und 
geselliger Mensch, habe ich gehört. Am Ende war er demenzkrank 
und ist wahrscheinlich an einer Infektion gestorben.

Eine Welt ist zu Ende.

3. Da ist die Frau, die als Deutsche in Polen aufgewachsen ist, wie 
es das damals noch häufiger gegeben hat. Sie stammte aus einer 
Großbauernfamilie. Die Flucht führte zuerst in die Nähe von 
Wittenberg, später kamen sie hierher in die Nähe von Parchim. Sie 
wuchs ohne Mutter auf und hatte schon als Mädchen 
Riesenverantwortung in der Familie. Sie war ihr Leben lang immer 
wieder schwer krank. Ich habe sie als vorsichtigen und sehr 
humorvollen und fröhlichen Menschen in Erinnerung. Früh war sie 
verwitwet. Nach einem Leben voller Veränderung und vieler Härten 
ist sie am Ende gestorben. Sie hinterlässt eine große Familie.

Noch eine Welt.

4. Da ist der Mann, der eine sehr schwere Kindheit hatte und aus 
einer anderen mecklenburgischen Stadt stammte. Er war als junger 
Mensch lange schwer suchtkrank. Erst, als er nach langer Therapie 
ein neues Leben in Parchim begonnen hat, begann etwas Neues. Er
fand eine Familie und bekam mit seiner Frau auch noch eine Tochter
und einen Sohn. Das Leben im eigenen Haus mit eigenen Kindern 
war für ihn so bedeutend, wie sich das Leute aus behüteteren 
Verhältnissen vielleicht gar nicht vorstellen können. Vor neun Jahren 
wurde er krank. Aus einer kleinen Infektion wurde eine Krankheit, 
durch die ihm immer mehr amputiert werden musste. Er saß im 
Rollstuhl. In diesem Jahr kam das Herz hinzu. Er starb sehr schnell 
und wurde nicht einmal 55 Jahre alt.

Eine ganze Welt.
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5. Da ist die Frau, die ursprünglich aus Hamburg stammte. Sie 
wuchs bei ihren Großeltern auf und lebte mit ihnen in Damm. Mit 
Holzpantoffeln und Schiefertafel ging sie in die Dorfschule, wie es 
das damals noch gab. Sie hatte mit Zahnmedizin zu tun und war 
deshalb bei vielen Schülern bekannt. Die Tochter längst groß, die 
Familienfeiern fröhlich, der Hof voller Tiere, es gab viele gute Jahre 
für sie. Da sie früher Sportlerin gewesen war, hat sie viel 
ausgehalten. Sie hat ihre Welt ein ganz klein wenig besser gemacht.
Sie ist am Ende gestorben. Und fehlt.

Eine ganze Welt. 

6. Und als letztes Beispiel noch das von dem Mann, der mitten im 
Leben gestanden hat. Bekannt, beliebt, beruflich und privat sehr 
engagiert. Er stammte aus der Region und hatte noch viel vor. An 
irgendeinem Tag vor bald einem Jahr war er wie jeden Tag auf seiner
Arbeit. Und fiel um und war tot. Eine Ader muss geplatzt sein, er 
hatte keine Chance. Er hinterlässt seine Frau, seinen erwachsenen 
Sohn und seine Schwiegertochter und viele Freunde, Kollegen, 
Bekannte und sehr viele Menschen. Die Trauerfeier war gewaltig. 
Was für ein Schrecken.

Es ist jedes Mal eine ganze Welt, die zu Ende geht. 

Und diese sechs Beispiele sind nur ein Bruchteil von denen, die ich 
nicht nenne. Ich bitte alle, deren Angehörige ich heute nicht in dieser
Form nenne, zu verstehen, dass an dieser Stelle nicht alle 
vorkommen können. 

Aber wir tragen sie im Herzen und werden gleich für alle eine Kerze 
entzünden.

Wie tröstlich, dass das, was hier und jetzt ist, nicht alles ist. In der 
Offenbarung steht: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue 
Erde.

Und, dass Gott alle Tränen abwischen wird von unseren Augen. Die 
sichtbaren und die unsichtbaren. 

Gott wird alles neu machen. Aber noch nicht. Noch ist es nicht so 
weit. Noch leben wir und noch müssen wir vermissen. 

Aber vielleicht hat ja sogar das seine Aufgabe. Ein andere Pastor, 
der schon lange nicht mehr lebt, hat dazu Folgendes geschrieben. 
Dietrich Bonhoeffer:

Es gibt  nichts,  was  uns die  Abwesenheit  eines  lieben Menschen
ersetzen kann und man soll  das  auch  gar  nicht  versuchen;  man
muss  (…)  durchhalten;  das klingt  zunächst  sehr hart,  aber  es ist
doch  zugleich  ein  großer  Trost;  denn  indem  die  Lücke  wirklich
unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden.

Ja, die Lücke bleibt.  In jedem unserer Leben. Die Zeit  heilt  keine
Wunden, wenigstens Narbengewebe bleibt. Das Vermissen vergeht
nicht, es verändert nur sein Gesicht. 

Die Lücke ist es, die mich mit den Gestorbenen verbunden hält. 

Und in  die  die  Hoffnung  fällt,  dass  die  neue  Erde und  der  neue
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Himmel kommen werden. Unsere Toten sind uns vorausgegangen in
das Reich, wo alle Tränen abgewischt sind. Für sie ist es gut. 

Und für uns gilt die Verheißung Gottes: Gott ist mit uns. Schon jetzt.
Amen.

Es gilt das gesprochene Wort.
© Peter Stockmann 2020
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