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Begrüßung
Ich begrüße Sie zu dieser Andacht am Ewigkeitssonntag auf dem Friedhof Graupa. Am heutigen denken in besonderer Weise an Menschen, die seit dem letzten Ewigkeitssonntag verstorben und auf unserem Friedhof beigesetzt sind. Wir hören ihre Namen. Wir nehmen sie in unserer Mitte. Wir schließen sie in unsere Gebete ein. Wir können und wollen sie nicht vergessen.
Wir feiern dieses Erinnern für Sie, die Angehörigen, die heute gekommen sind. Mögen wir
alle dabei entdecken, daß wir nicht allein sind, daß Gott Wege mit uns gehen will und uns
Kraft schenken will.
Andacht
Liebe Angehörige heute am Ewigkeitssonntag,
heute spüren wir mehr als sonst die Trauer um geliebte Menschen. Sie sind gegenwärtig in
unseren Gedanken und Gefühlen. 102 Namen werde ich dann verlesen, von Menschen die seit
dem letzten Ewigkeitssonntag hier auf unserem Friedhof beigesetzt wurden. 102 Namen stehen für 102 Lebensgeschichten, von der jede anders ist. Da hören wir Namen von jungen
Menschen, bei denen wir erschrocken innehalten. Da sind Menschen, die aus der Lebensmitte
gerissen wurden, die noch viel vor hatten und jetzt sind sie gegangen – für alle viel zu früh.
Da sind Menschen, die in einem hohen Lebensalter, wie man früher sagte „alt und lebenssatt“
am Ziel ihres Lebens angekommen sind. Jedes Leben ist anders und auch die Trauer der Angehörigen ist immer eine andere. Für manchen von Ihnen, ist der Abschied noch ganz nahe
und schwer gewesen. Andere sind davon berührt, dass ein Mensch einfach sein Leben leben
konnte und es mit großen Frieden zu Ende ging.
So verschieden die Lebensgeschichten sind, so verschieden sind die Gedanken darüber, wie
das ist mit dem Tod und einem Leben danach. Die Hälfte der Deutschen (48%)1sagt: „Mit
dem Tod ist alles aus.“ Fast genauso viele (46%)sagen „Die Seele des Menschen lebt in irgendeiner Form weiter.“ Fast zwei Drittel (62 %) hoffen, dass sie im Jenseits lieben Menschen wiederbegegnen.“ Aber was sagen Zahlen, wenn es um eine ganz grundsätzliche Fragen unseres Menschseins geht? Die Vorstellungen dazu sind in den letzten Jahrzehnten immer
bunter, differenzierter geworden. Wiedergeburt und fernöstliche Vorstellungen mischen sich
mit Seelenwanderung und Bilder aus dem jüdisch-christlichen Kontext.
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Und manches klingt ein bißchen wie die Verlängerung des Lebens hier. „Mach’s gut, Helmut,
und grüß Loki“, hat jemand als Abschiedsgruß für Helmut Schmidt auf einen Zettel geschrieben und an den Zaun vor Schmidts Haus in Hamburg-Langenhorn geheftet, dazu eine Menthol-Zigarette. Diese kleine Szene, die von den Medien aufgegriffen wurde, vermittelt eineerwärmende Jenseitsvorstellung: Hellmut Schmidt wird auch in der anderen Welt leben, seine
geliebte Menthol-Zigarette rauchen und vor allem seine Frau Loki wiedersehen. Manche sagen mit Augenzwinkern „Jetzt wird er Gott die Welt erklären“. So naiv das im ersten Moment
klingt: Dahinter steht das Bild eines liebevollen Lebens bei Gott nach unserem Tod.
Wer wünscht sich das nicht ein neues Leben und ein Wiedersehen mit lieben Menschen? Es
ist ein Trost für alle, die solchen Trost suchen. Viele sagen aber auch: Es interessiere mich
nicht, was da nach dem Tode sein könnte. Ich erhoffe und erwarte nichts.
Christen und alle, die sich auf das Glaubenszeugnis der Bibel einlassen möchten, finden dort
manches Bild mit verschiedenen Akzenten. Paulus sagt: Wir sterben und dann wird Gott selber uns neu erschaffen (1. Kor 15) – in einer Gestalt, die mit unserem jetzigen menschlichen
Körper nichts zu tun hat. Das Leben bei Gott ist wie eine Hochzeit, wie ein großes Fest – so
erzählt es Jesus mehrfach.2 Das Leben bei Gott ist wie eine ideale Stadt, eine ideale Gemeinschaft in der unmittelbaren Nähe Gotte, sagt der Seher Johannes (Offbg. 21, 1-6).
Im Johannesevangelium sagt Jesus an einer Stelle, die in unseren Gottesdiensten für den
Sonntag der Entschlafenen vorgesehen ist: Amen, amen, das sage ich euch: Wer mein Wort
hört und dem glaubt, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht mehr vor
Gottes Gericht. Im Gegenteil: Er ist vom Tod ins Leben hinübergewechselt.
Amen, amen, das sage ich euch: Die Stunde kommt, ja sie bricht schon an: Da werden die
Toten den Ruf des Gottessohnes hören. Und diejenigen, die ihn hören, werden leben! (Joh. 5,
24-25 nach Übersetzung der Basis-Bibel).
„Wer mein Wort hört und dem glaubt, der hat das ewige Leben.“ Jetzt, hier, heute kommt das
ewige Leben, sagt hier das Johannesevangelium. Kein Jenseits mit Heiligen auf goldenen
Stühlen, kein Vertrösten auf Später. Nein, jetzt entscheide ich selber über mein Leben. Ewiges
Leben meint dabei nicht etwas zeitlich Gedachtes. Ewiges Leben meint dabei volles, vollwertiges, mit sich und mit Gott in Einklang stehendes Leben. Ewiges, volles Leben nicht irgendwann, sondern jetzt. Und zwar dann, wenn ich mit dem, der Leben schenkt, mit Gott, dem
Leben selbst, im Einklang bin. Ich habe das selber in der Hand. Klingt gut für den modernen
Menschen, der alles selbst bestimmen will. Wir entscheiden selber heute und hier, ob dieses
neue Leben für uns beginnen soll.
Eine Frage hat dabei die Leser des Johannes-Evangeliums nicht losgelassen: Gilt das jetzt für
alle? Ist dann am Ende für alle alles gut? Und sie haben im Johannes-Evangelium hinzugefügt
„Es kommt die Stunde, in der alle Toten in ihren Gräbern seinen Ruf hören und herauskommen werden. Diejenigen, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen. Diejenigen aber, die Böses getan haben, werden auferstehen um verurteilt zu werden.“3
Es gibt böse Menschen. Sie werden gerichtet werden. – sagt dieser Zusatz. Beruhigt mich das
heute nach den Anschlägen vom letzten Wochenende in Paris? Es muss doch eine Gerechtigkeit geben. Menschen, die andere Menschen töten und gar noch meinen, etwas Gutes zu tun –
Das kann doch nicht ungestraft bleiben! Wenn es kein Gericht gäbe, dann wäre doch alles
egal auf dieser Welt. Dann könnte doch jeder ungestraft tun und lassen, was er will. Das mag
ich nicht denken, sagt so mancher.
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Ob unser Leben gut ist, neues, ewiges göttliches Leben ist, das entscheidet sich nicht irgendwann später, sondern jetzt – sagt Jesus so wie am Ende des Matthäus-Evangeliums „Was Ihr
nicht getan habt einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan.“
Wir brauchen keine Hölle ausmalen. Die gibt es schon hier in den Bürgerkriegsländern, in
Afghanistan, in Jemen, auf den Fluchtrouten, in den Köpfen von Gewalttätern. Schnell sind
wir bei den anderen, den offensichtlich bösen Menschen. Die Bibel sagt: Nicht wir sprechen
da das letzte Wort, sondern Gott, Gott sei Dank.
Die Entscheidung, will ich ein lebendiges, intensives Leben, diese Entscheidung fällt heute,
ganz maßgeblich darin, wie wir dem anderen begegnen, der auf unsere Hilfe wartet: dem gebeugten Menschen, dem Trauernden, dem Menschen in Not und Sie alle wissen, wieviel Not
es gibt in der Nähe und in der Ferne.
Das Leben haben - darum geht es. Ein Ruf zum lebendigen, unverstellten, intensiven Leben.
Aus dem Tod zum Leben durch gedrungen, zum Leben auferstanden - welch ein LebenWollen wird da spürbar, eine Sehnsucht, ein Wunsch nicht erstickt und erdrückt, eingeengt zu
sein. Vielleicht reicht es, das irgendwann einmal erlebt zu haben: Das Leben, das sich in einem erfüllten Augenblick überwältigend ereignet: Im Erleben einer grandiosen Landschaft,
beim Betrachten eines Bildes, im Hören, in der liebenden Begegnung mit einem Menschen.
Mit welchen Bildern gehen wir heute weiter? Der neue, ganz andere Mensch (1.Kor. 15), die
Hochzeit, das große Fest (Matth.22,2), die Ideale Stadt (Offbg. 21), das selbstverantwortete
Leben (Joh. 5,24)? – Dass ich als Pfarrer einer evangelischen Kirche zu allererst die Bilder
der Bibel oder ein Bild der Bibel uns vor Augen stelle, das wird Sie nicht verwundert haben.
Auch wenn ich manchem anderen Bild aus anderen Weltansichten oder Religionen nachgegangen bin, so habe ich in ihnen immer wieder für mich darin die größte Kraft und Hoffnung
entdeckt.
Dabei sind die Bilder der Bibel offen für Menschen, die hier und heute verantwortlich leben
wollen, die nach Trost und Hoffnung fragen und die ihre Verstorbenen in der Erinnerung und
im Herzen behalten wollen. Ich wünsche es Ihnen und uns allen, das wir uns auf diesem Weg
gegenseitig bereichern. Amen.
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Verlesung der Verstorbenen (2015)
Am Ewigkeitssonntag erinnern wir uns der Verstorbenen. Menschen sind für immer vo n
uns gegangen. Wir haben sie gekannt. Manche kannten wir aus der Nähe, manche aus der
Ferne.
Wir haben mit ihnen gelebt, oder wir haben sie hin und wieder getroffen.
Wir waren mit ihnen verbundenen, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger.
Heute gedenken wir dieser Menschen.
Wir gedenken unserer Verstorbenen vor Gott. Das heißt:
Wir schauen nicht nur auf ihre Person und ihr Leben,
sondern wir sehen auch ihre Person und ihr Leben im Lichte Gottes.
Wir gedenken all der anderen Menschen, die wir in diesem Jahr auf unserem Friedhof zu
Grabe getragen haben. Wir hören die Namen der Verstorbenen und ihr Lebensalter.
Für jeden von ihnen zünden wir hier eine Kerze an. Das Licht dieser Kerzen kommt vom
Licht der Taufkerze, von Christus, dem Licht der Welt, der es in unserem Leben hell machen
will.
Wir hören die Namen der Verstorbenen (2015) und ihre Lebensalter
(102 Verstorbene)
Laßt uns in der Stille der Verstorbenen gedenken, für die Verstorbenen Fürbitte halten und
Gott bitten, daß er sie begleite in sein ewiges Reich:
STILLE
Herr, wir bitten dich für die Verstorbenen des letzten Jahres und für all die anderen, die schon
vorher zu dir gerufen wurden. Laß ihre Namen bei uns und bei dir nicht vergessen sein.
Halte und bewahre sie in deinem Frieden.
Wir bitten dich für die Trauernden:
Bleibe bei ihnen in Dunkelheit und Traurigkeit. Herr, hab Dank, daß wir dein Wort haben,
daß wir es sagen und hören dürfen, hab Dank, daß du uns auch Menschen an die Seite gestellt
hast, die uns beistehen, die uns liebhaben, die uns helfen.
Gott, guter Vater, vielen Menschen geht es nicht so gut wie uns.
Wir bitten für alle, die einsam sind und ohne Freunde leben müssen.
Steh ihnen bei, dass sie in ihrer Einsamkeit nicht verbittern, und schicke ihnen Menschen, die
sich ihnen zuwenden.
Wir bitten für alle, die krank sind und Schmerzen ertragen müssen. Steh ihnen bei, dass sie in
ihrer Krankheit nicht verbittern, und schicke ihnen Menschen, die ihre Krankheit mittragen.
Wir bitten für alle, die keinen Sinn mehr im Leben sehen und innerlich erkalten. Steh ihnen
bei, dass sie in ihrer Ausweglosigkeit nicht verbittern, und schicke ihnen Menschen, die dieser
Sinnlosigkeit einen Sinn geben.
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Wir bitten für alle, die einer besonderen Belastung ausgesetzt sind und sich deshalb kraftlos
fühlen. Steh ihnen bei, dass sie an dieser Last nicht verbittern, und schicke ihnen Menschen,
die mit ihnen tragen, fühlen und sich helfend an ihre Seite stellen.
Wir bitten für alle, die einen lieben Menschen verloren haben und in Trauer leben. Steh ihnen
bei, dass sie unter dem Verlust nicht verbittern, und schicke ihnen Menschen, die ihre Trauer
mit aufarbeiten. Amen.
Posaunenstück
Segen
Gott segne uns mit der Weite des Himmels,
damit wir loslassen können.
Gott ermutige uns mit der Kraft der Erde,
damit wir uns ihr anvertrauen können.
Gott beflügle uns mit dem Geist der Hoffnung
damit wir täglich aufstehen können
für das Leben, das er uns geschenkt hat.
Amen.

