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Ewigkeits-/Totensonntag  22.11.2020                     Off 21,1-7 

Liebe Gemeinde! 

Viele von uns gehen heute auf den Friedhof zu den Gräbern ihrer Lieben und 

halten inne. Dieser Weg ist oft nicht leicht, werden doch Erinnerungen an die 

gemeinsame, erfüllte Zeit und an schöne Erlebnisse mit den Verstorbenen in 

uns wachgerufen. Wir denken aber vielleicht auch daran, wie der Tod des ge-

liebten Menschen unser Leben verändert hat, wie eine Lücke gerissen wurde, 

wie schwer es war, sich in die neue Situation hineinzufinden und nun allein 

den Weg gehen zu müssen. 

Manchmal kommt der Tod eines geliebten Menschen ganz unerwartet, plötz-

lich. Es ist unfassbar, wenn man damit konfrontiert wird. Man verliert den Bo-

den unter den Füßen, weiß nicht, wie es weiter gehen soll, weiter gehen 

kann. 

Freilich, manchmal erfahren wir den Tod eines Menschen nach Jahren des 

Leidens oder der Krankheit auch als Erlösung. Als Erlösung für den verstor-

benen Menschen wie auch für die Hinterbliebenen, die nach Jahren der auf-

opferungsvollen Pflege nun wieder neue Freiräume bekommen haben. 

In diesem Jahr kam die Coronapandemie hinzu. Die Bilder aus Italien, aus 

Bergamo im März, haben uns erschreckt. Inzwischen haben auch manche 

von uns erleben müssen, dass geliebte Menschen am Coronavirus gestorben 

sind. Für viele war es wegen Corona nicht mehr möglich, Besuche in Alten-

heimen und in Krankenhäusern zu machen, sodass die Begleitung eines ge-

liebten Menschen auf der letzten Wegstrecke seines Lebens gar nicht mehr 

oder nur zeitweise möglich war. Das war ungemein schmerzlich, ist doch so 

eine Begleitung - die Hand halten, einen Psalm sprechen - der letzte Liebes-

dienst, den wir gerne einem Menschen erweisen möchten. 

Der heutige Sonntag heißt Totensonntag, aber auch Ewigkeitssonntag. 

Der Name „Totensonntag“ erinnert uns an die Vergänglichkeit des Menschen, 

die so schmerzlich sein kann, vielleicht auch an die Endgültigkeit des Todes. 
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Der Name „Ewigkeitssonntag“ will uns aber auch daran erinnern, dass der 

Tod nicht das letzte Wort hat. Von Gottes Seite her wird uns Neues zugesagt. 

Der Predigttext, der uns dieses Neue nahebringen möchte, stammt aus dem 

letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Der Seher Johannes hatte auf 

der Insel Patmos eine Reihe von unbeschreiblichen Visionen, die er an Chris-

ten weitergab, die ganz unmittelbar vom Tod bedroht waren, weil sie sich 

weigerten, den Kaiser anzubeten, den Kaiserkult mitzumachen. Viele wurden 

ein gesperrt, misshandelt, getötet. Und durch diese äußere Situation gab es 

in diesen Gemeinden viel Notschrei, Angst und Tränen. Die Visionen des Jo-

hannes sollten diesen Gemeinden Trost und Hoffnung geben und ihnen mit-

teilen: Das ist nicht das Letzte. Dabei bleibt es nicht. 

Im vorletzten Kapitel der Bibel schreibt nun Johannes: 

>>>> Textverlesung Off 21,1-7 

Offenbarung 21 
21 1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 
2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Him-
mel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 
 
3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, 
die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 
 
4 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. 
 
5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er 
spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 
 
6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der An-
fang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des leben-
digen Wassers umsonst. 
 
7 Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er 
wird mein Sohn sein. 
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Ich weiß es nicht, wie Sie diese Worte gehört haben, welche Reaktionen sie 

bei Ihnen ausgelöst haben. Vielleicht ist Ihr Gedanke auch unter denen, die 

ich jetzt nennen möchte: 

„Schön wär das alles!“ „Kann ich kaum glauben.“ „Diese Worte tun mir gut. 

Ich kann sie nicht oft genug hören.“ „An diese Worte klammere ich mich. Sie 

geben mir Halt.“ „Ich glaube nur, was ich sehe.“ 

Unterschiedliche Empfindungen bei diesen Worten. 

Ich kann nur von meinen ganz persönlichen Empfindungen sprechen und sa-

gen: Mir tun diese Worte gut. Wo wird uns mit schöneren Bildern vor Augen 

gemalt, dass am Ende unseres Lebens und am Ende der Welt nicht das 

Dunkel wartet, sondern Licht: Jesus Christus, der von sich sagt, dass er das 

A und O ist, der Anfang und das Ende und somit alles umschließt. 

Gott hat Neues mit dieser Erde, mit uns vor. Bei dieser Welt mit all dem Elend 

und Leid, das größtenteils von den Menschen über die Menschen kommt, 

bleibt es nicht. „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der 

Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr 

sein.“ 

Wenn ich Berichte lese von Menschen, die klinisch tot waren, dann bekommt 

man auch von dieser Seite her, von dieser merkwürdigen Grenzerfahrung 

her, eine Bestätigung für die biblische Botschaft. Immer wieder erzählen die-

se Menschen, dass sie vom Dunkel ins Licht gekommen sind – dass sie ein-

getaucht sind in ein unbeschreibliches Gefühl der Geborgenheit und des 

Glücks. Alle Angst, alle Schmerzen, die sie eben noch gehabt haben moch-

ten, waren schlagartig weg. 

Menschen, die so etwas erlebt haben, mögen also eine Ahnung davon be-

kommen haben, wie es sein wird, wenn diese Welt für uns vergangen ist; 

wenn es kein Leid, keine Schmerzen und kein Geschrei mehr geben wird. 

Für viele aber ist das schwer nachvollziehbar.  

Doch müssen wir nicht bei allen Vorbehalten eingestehen: Diese Worte wis-

sen etwas von unserer Sehnsucht. 



4 

 

Nehmen wir aus den vielen Bildern nur einmal das Bild vom Abwischen der 

Tränen. Wenn man nicht gerade Freudentränen weint, dann weint man, weil 

man von einem Ereignis ganz existentiell getroffen wurde: da gibt es den Tod 

eines geliebten Menschen, der so unbegreiflich sein kann und der einem den 

Boden unter den Füßen wegzieht. Dann gibt es die Tränen, die man weint, 

weil man furchtbare Schmerzen leiden muss. Dann gibt es das böse, verlet-

zende Wort, das so weh tut, das Nichtverstandenwerden von seinem Ehe-

partner, die Unsicherheit, wie alles weitergehen mag. Wenn uns in solchen 

Situationen bei unseren Tränen jemand nahe wäre, das täte uns gut. 

„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.“ So heißt es hier. Mit 

ganz mütterlichen Zügen wird hier Gott gezeigt. Denn bei uns ist es doch 

vielmals die Mutter, die das weinende Kind auf den Schoß nimmt und ihm die 

Tränen abwischt. Die Mutter ist dem Kind ganz nahe. Diese Nähe tut gut und 

verändert. 

Gott wird uns Menschen einmal ganz nahe sein.  

Das sagt mir dieses Bild. Er wird uns in Empfang nehmen. Er wird uns die 

von Tränen getrübten Augen trocknen. 

Wir hören gleich ein Lied von Eric Clapton. Meiner Generation ist der inzwi-

schen 75jährige als fantastischer Rock- und Bluesgitarrist bekannt, manch 

Jüngeren wahrscheinlich auch. Eric Clapton hat ein bewegtes Leben hinter 

sich: Erfolg, Drogen, Alkohol, Affären, die ihn von der Bildfläche verschwin-

den ließen. Doch dann ist er vor einigen Jahren wieder groß herausgekom-

men. Eines seiner bekanntesten Lieder ist „Tears in Heaven“ geworden, 

„Tränen im Himmel“. Es ist ein Lied, mit dem Eric Clapton einen schweren 

Schlag in seinem Leben verarbeitet hat. 

Am 20 März 1991 starb sein 4 ½ jähriger Sohn Conor beim Sturz aus einem 

Hochhaus in New York unter tragischen Umständen. 

Eric Clapton war tieftraurig, total am Ende. Jahre später schreibt er gemein-

sam mit einem anderen Musiker dieses Lied, mit dem er einen Ausweg aus 

diesem dunklen Loch findet. 
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Sie hören die Melodie von Jonas Rauser gespielt und können den Text mitle-

sen. 

>>> Spielen des Liedes / Text an Wand 

Text 
Would you know my name, if I saw you in heaven?  
Would it be the same, if I saw you in heaven?…  
Would you know my name, if I saw you in heaven? 
Would it be the same, if I saw you in heaven? 
I must be strong and carry on 
'Cause I know: I don't belong here in heaven. 
Would you hold my hand, if I saw you in heaven? 
Would you help me stand, if I saw you in heaven? 
I'll find my way through night and day 
'Cause I know: I just can't stay here in heaven. 
Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart 
have you begging please, begging please 
Beyond the door there's peace, I'm sures and I know there'll be no more tears in 
heaven. 
Would you know my name, if I saw you in heaven? 
Would it be the same,if I saw you in heaven? 
I must be strong and carry on 
'Cause I know I don't belong here in heaven. 
'Cause I know I don't belong here in heaven 

 
Würdest du meinen Namen kennen,  
wenn ich dich im Himmel sehen würde? 
Wäre es genau so wie vorher,  
wenn ich dich im Himmel sehen würde? 
Ich muss stark sein und weitermachen,  
denn ich weiß:  
Ich gehöre nicht hier in den Himmel. 
Würdest du meine Hand halten,  
wenn ich dich im Himmel sehen würde?  
Würdest du mich aufrecht halten,  
wenn ich dich im Himmel sehen würde? 
Ich werde meinen Weg finden,  
durch Nacht und Tag.  
Ich weiß:  
Ich kann hier eben nicht im Himmel bleiben. 
 

Zeit kann dich niederdrücken, 
Zeit kann deine Knie beugen, 
Zeit kann dein Herz brechen, 
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kann dich betteln lassen: „Bitte!"' 
Jenseits der Tür, da ist Frieden, ich bin sicher, 
und ich weiß, im Himmel wird es keine Tränen mehr geben. 
Würdest du meinen Namen kennen,  
wenn ich dich im Himmel sehen würde? Wäre es genau so wie vorher, wenn 
ich dich im Himmel sehen würde? 
Ich muss stark sein und weitermachen,  
denn ich weiß: Ich gehöre nicht hier in den Himmel. 
Trauerarbeit braucht Zeit. Jeder braucht seine Zeit, muss den eigenen Weg 

durch dieses Tal finden. Clapton hat es wohl gutgetan, über die eigene Hoff-

nung nachzudenken und sie in eigene Worte zu fassen. 

In diesem Lied ist Clapton mit seinen Gedanken ganz bei seinem Sohn, der 

für ihn im Himmel, hinter der Himmelstür, bei Gott, ist. Er stellt sich vor, wie 

es sein würde, wenn sie sich wieder treffen würden. Vieles, was er in den gut 

vier gemeinsamen Jahren beglückend erfahren hat, steht ihm vor Augen. Er 

fragt sich, ob das alles einmal wieder so sein wird: ob sein Sohn ihn bei sei-

nem Namen kennt, wenn er ihn dort wieder treffen würde. Würde er seine 

Hand halten? Wäre es wie früher? Viel Trauer, viel Sehnsucht klingt in dem 

Lied an, auch das Wissen darum, dass so eine Begegnung vor Glücks-

schmerz nicht auszuhalten wäre: „Würdest du mir helfen, aufrecht zu stehen, 

wenn ich dich im Himmel sähe?“ So fragt er. 

Doch Clapton, der Vater, er entdeckt, er merkt, er versteht: Ich gehöre nicht 

in den Himmel, noch nicht. Ich kann mit meinen Gedanken nicht im Himmel 

bleiben. Ich muss wieder zurückkehren auf diese Erde, ich muss stark sein 

und hier weiter machen, hier, wo es Zeiten gibt, die einen niederdrücken und 

in die Knie zwingen, die einem das Herz brechen können, die dich zum Bitten 

und Betteln bringen.  

Wir alle kennen solche Situationen, die uns die Leichtigkeit und Fröhlichkeit 

des Lebens nehmen und uns schwer dahinschleichen lassen, ohne Lebens-

mut, voller Bedrückung: der Tod eines geliebten Menschen, der Verlust des 

Arbeitsplatzes, die schwere Krankheit eines geliebten Menschen, eine ent-

täuschte Liebe – all das kann uns niederdrücken. Um all das weiß auch Eric 
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Clapton. Und vielleicht hat er mit seinen Worten dem einen oder der anderen 

aus der Seele gesprochen. 

In seinem Lied findet er aus dem Dunkel heraus: „Jenseits der Tür ist Frie-

den, da bin ich sicher. Und dann werde ich wissen, dass es im Himmel keine 

Tränen mehr geben wird.“ 

Für mich klingt dieses Wort aus unserem Predigttext an: „Und Gott wird abwi-

schen alle Tränen von ihren Augen.“ Ich weiß nicht, ob Clapton Christ ist. 

Aber irgendwie hat Clapton Worte der Bibel aufgenommen: das Halten der 

Hand, das Kennen des Namens, die Tür zum Himmel – alles Bilder, die wir 

aus der Bibel kennen, vom Propheten Jesaja wie auch von Johannes aus 

dem letzten Buch der Bibel. Zwar spricht er nicht ausdrücklich von Auferste-

hung, von der Hoffnung auf das ewige Leben, aber für mich schwingt das in 

diesen Worten mit. Ewiges Leben meint ja nicht, dass wir mit diesem ver-

gänglichen Leib bei Gott weiter leben, sondern dass wir als ganz andere und 

dennoch mit unserer Identität bei Gott, in seiner Herrlichkeit, sein werden, 

aufgehoben und für immer gehalten durch Gott. 

Im Glauben an Jesus darf in uns die Gewissheit wachsen, dass wir einmal in 

Gottes Reich kommen, in dem es keine Tränen mehr geben wird. Doch noch 

müssen wir unseren Weg hier finden zwischen Tag und Nacht, weil wir wis-

sen: Noch ist unser Platz hier auf der Erde, auf der wir unseren Glauben zu 

bewähren haben. 

Ich wünsche uns allen, dass wir trotz allem Leid und allem Schmerz, denen 

auch wir ausgesetzt sind, Kraft bekommen, unseren Weg zu gehen, erfüllt 

von der Hoffnung auf das ewige Leben und von der Gewissheit auf die Zusa-

ge, die wir hier hören: „Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Au-

gen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 

Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“ Amen. 


