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Ewigkeitssonntag 2013 - „Mein Trost im Leben und im 
Sterben“

Predigt zur Frage 1 des Heidelberger Katechismus (HK) 
und zu MK 2,1-12

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da war und 
der da kommt! Amen

I.
Zu Ihrem 90. Geburtstag waren einige Gäste gekommen. Alle waren jünger 
als  das  Geburtstagskind.  „Mit  90 –  da sind alle  meine Bekannte schon 
gestorben“, sagt sie, „da bleibt nicht mehr viel an Gleichaltrigen…“.
Wir unterhalten uns eine Weile. Auf einmal steht die ältere Dame auf, geht 
zum Bücherregal und holt ein kleines, vergilbtes Heft heraus. "Das hier 
könnte sie interessieren",  sagt sie,  „das war noch bei Pastor Lämmer - 
oder wie hieß er seinerzeit?“

Es  ist  –  der  HK  in  einer  alten  Ausgabe,  aber:  schon  mit  modernen 
Buchstaben in unserer heutigen Schrift. Ich blättere die Frage 1 auf und 
lese: 

Was ist dein einiger Trost
im Leben und im Sterben?

Ich  sehe  erstaunt  den  Drucksatz  der  Antwort:  in  Großbuchstaben  und 
abgesetzt vom nachfolgenden Texten der folgende Satz: 

Dass ich mit Leib und Seele, 
beides, 
im Leben und im Sterben, 
nicht mein, 
sondern meines getreuen Heiland 
Jesus Christi eigen bin. 

Der Schriftsatz macht klar: Die ganze weitere Antwort ist eigentlich nur 
eine Erläuterung dieses einen Satzes. 
Mich trifft dieser Drucksatz wie ein Schlag.

Bei diesem Besuch kommen wir nicht weiter zu der Frage 1 und dem HK 
ins Gespräch, aber in mir arbeitet es weiter. 
Was ist mein einiger – mein grundlegender, alles einender Trost  
im Leben und im Sterben?

Dass ich mit Leib und Seele, 
beides, 
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im Leben und im Sterben, 
nicht mein, 
sondern meines getreuen Heiland 
Jesus Christi eigen bin. 

Ich will ihnen sagen, was mich an dieser Antwort im Gedenken an diesen 
heutigen  Tag,  an  dem  wir  die  Verstorbenen  des  ausklingenden 
Kirchenjahres würdigen, so anrührt.

II.
1. Wir sind es eigentlich gewöhnt, dass wir unser Leben selber meistern 
und Herr unserer Sinne sind. Selbständig sein, als jugendlicher Mensch 
sich vom Elternhaus lösen, die Ausbildung oder das Studium beginnen, 
sich verlieben oder das Alleinsein genießen, die erste Anstellung, das 
erste Gehalt, … ja, unabhängig und selbstständig, so wünschen wir uns 
unser Leben, das war unser Lebensziel und so wünschen wir es auch für 
unsere Kinder und Enkel, dass es im Leben gelingt und wir aufrechte, 
fröhliche und glückliche Menschenkinder werden. 
Mein Ziel,  meine Hoffnung und mein Bestreben ist  es,  mit  Leib  und 
Seele im Leben und auch im Sterben mir zu gehören, mir eigen zu sein. 
Und ein Trost ist das, wenn das in meinem Leben gelingt… 

2. Aber: Ist dieses Ziel und dieser Wunsch wirklich mein Trost? 
Was tue ich, wenn es mir im Leben mal nicht so gelingt: Die Beziehung, 
oder  der  Kontakt  zu  meinen  Kindern,  und  die  berufliche 
Selbstständigkeit?  Oder –  um bei  mir  zu bleiben:  meine Gesundheit. 
Wenn ich nicht mehr alles schaffe, nicht mehr so gut höre, oder lesen 
kann, oder auf einer Bergtour auf einmal nicht mehr mithalten kann? 
Oder was ist, wenn mich meine Beine nicht mehr tragen. Was ist mit 
dem  aufrechten  Gang  -  wenn  ich  dem  Ideal  des  selbstbestimmten 
Lebens nicht mehr in allen Punkten gerecht werden kann?
Was ist mein Trost im Leben, wenn das Leben nicht mehr ganz so rund 
läuft…?
… Was  ist  mit  Menschen,  die  nicht  mehr  Herr  ihrer  Sinne  sind… - 
Demenz – Alzheimer…?

Ich ertappe uns dabei, wie wir zuweilen die Lebenssituationen anderer 
Menschen  als  unerträglich  einstufen  –  und  ihnen  eigentlich  den 
schnellen Tod wünschen, nur weil sie nicht mehr unserem Ideal eines 
zwar eingeschränkten, aber selbständigen Lebens entsprechen…

Mein Trost im Leben und im Sterben, ist das wirklich, dass ich bis zum 
Ende im Leben mir gehöre?

III.
Im Markusevangelium im 2. Kapitel  wird eine besondere Geschichte 
erzählt.
 „Die Heilung des Gelähmten“ In ihr geht es um jemanden, der ebenfalls 
nicht Herr seiner Sinne und seiner Fähigkeiten ist.
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1. Es wurde bekannt, dass Jesus im Hause war. Und es versammelten sich 
so viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür;  
und er sagte ihnen das Wort.

Das  muss  an  diesem Jesus  gelegen  haben  und  an  dem,  was  er  zu 
erzählen wusste.  Nicht  von  blühenden Landschaften sprach er,  aber 
davon, dass die Liebe Gottes anrührt und befreit – und sie jedermann 
gilt. Wenn Jesus erzählte, dann hatte das eine besondere Wirkung. Man 
nahm ihm ab, was er sagte. Er stand mit seiner Person für das ein, was 
er lehrte – von Gott und den Menschen. Hier war das Wort Fleisch! – 
Aufrecht  und  klar  redete  er,  und  ermutigend.  Die  Menschen  hatten 
nicht das Gefühl, dass sie sich mit ihren Schwierigkeiten und Ängsten 
und  nicht  mit  ihrer  Einsamkeit  verstecken  mussten.  Sie  hatten  das 
Gefühl, willkommen zu sein. Jesus richtete sie mit seiner Rede auf. 
So saßen sie da – alle – und hörten zu. Und das Haus war voll.

2. Und  es  kamen  einige,  die  brachten  einen  Gelähmten,  von  vieren  
getragen.
Hier  geht  es um einen,  der  ist  nicht  mehr Herr  seiner  Selbst.  Er ist 
gelähmt,  in  umfassendem Sinne.  Aber  der  Gelähmte  hat  es  gut.  Er 
scheint eingebettet in Menschen, die ihn unterstützen. Es sind mehr als 
vier, es sind einige… 
Wohl dem, der Freundinnen und Freunde hat, die einem beistehen in 
der Not und nicht aufgeben, einen Weg zu suchen, selbst wenn es eng 
wird. Und es wird eng, denn das Haus ist voll.

Da konnten sie ihn nicht zu ihm bringen wegen der Menge.

Da  stehen  sie  nun  draußen  vor  der  Tür  und  wollen  mit  ihm,  dem 
Gelähmten hinein. Sie wollen teilhaben an der wirklichkeitsschaffenden 
Rede von der Freiheit der ganzen Schöpfung. Aber, das Haus ist voll. 
Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie das ist, wenn einer hinein will, der 
eigentlich außen vor ist, der in den Augen der anderen nicht mehr Platz 
hat in einer  Gesellschaft, die leistungsstark und gesund und aufrecht 
ist. 
„Gibt es da nicht einen Zusammenhang zwischen Lebensführung und 
Gesundheit? – Hat nicht jeder für sich selbst zu sorgen? Vielleicht ist 
seine  Krankheit  Ausdruck  der  Sünde,  die  er  –  oder  seine  Eltern 
begangen haben.  –  Für  Sünder  ist  in  einem ehrenwerten  Haus  kein 
Platz.“
So höre ich die Anwesenden im vollen Haus reden.

Sprüche dieser Art kennen wir: „ Das Boot ist voll.“ „Wir können keine 
Flüchtlinge mehr aufnehmen.“  „Haben Sie auch für den Auszug der 
Ausländer  in  unserem  Haus  mit  unterschrieben?“  „In  unserer 
Gesellschaft hat nur der einen Platz, der in der Lage ist, sich selber und 
seine Familie zu ernähren...“ 
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Es ist verrückt. Da sind alle um Jesus herum versammelt und hören ihm 
zu, weil sie eine Sehnsucht haben, dass diese Sprüche von dem „Selber 
schuld  sein“  und  der  „Eigenverantwortlichkeit  des  Lebens“  nicht  die 
ganze Wirklichkeit beherrschen. 
Jesus lehrt eine Güte Gottes, die anders ist und grenzenlos. Darum sind 
sie gekommen  –  die  Leute  –  und  hören  ihm  zu  –  aber:  Von  der 
Sehnsucht nach Leben und Veränderung hin zu einem anderen Umgang 
mit sich und anderen – das ist ein weiter Weg.

3. Es heißt: Da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, 
deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das 
Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag.

Die,  die  den Kranken  bringen,  lassen  sich  nicht  lähmen.  Not  macht 
erfinderisch.  Manchmal  muss  man dabei  den anderen auf  das  Dach 
steigen – und auf sein Recht pochen: Es muss doch einen Ort geben, wo 
ich sein kann, wie ich bin – und wo der andere sein kann, wie er ist – 
und  wo  wir  sein  können,  wie  wir  sind.  Und  das  mitten  in  der 
Gesellschaft.  Dieser Ort braucht Menschen, die davon überzeugt sind 
und sich dafür einsetzen.
Es ist der Ort, an dem das Dach abgedeckt – und der Blick zum Himmel 
frei  und  offen  ist  –  und  sich  jemand  seiner  Krankheit  nicht  mehr 
schämen muss und zu dem stehen kann, was er ist: Gelähmt und nicht 
mehr in der Lage, zu handeln. 

4. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein  
Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. 
Hier ist einer, der nicht mehr kann… und der möglicherweise auch nicht 
glauben kann.
Dabei  geht  es  gar  nicht   um  den  Glauben  des  Gelähmten  in  der 
Geschichte. 

Als nun Jesus ihren Glauben sah…
Auf Grund dessen, dass andere für den gelähmten Menschen eintreten, 
auf  Grund  ihres  Glaubens  an  den  Ort  der  Freiheit  in  der  Mitte  des 
Lebens, trotz und mit Grenzen und Ohnmacht… - 
Als nun Jesus ihren Glauben sah…, spricht er: 

Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.
Keine Fragen.
Kein Verurteilen.
Kein „Hättest Du nicht, dann…!
Keine Ermahnungen.
Keine Bedingungen.
Kein Kleinmachen.
Kein Besserwissen oder Machtgehabe.

Nur dieser eine Satz:   Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. 
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Gottesnähe! Es ist vergeben. Alles, was mich von Gott und letztlich  von 
mir selbst trennt, alles Zerbrochene oder Bruchstückhafte, alle Schuld, 
die mich lähmt, …
Bedingungslose Annahme. Es ist vergeben.
- - - -

5. .   „Ich sage dir: Steh auf! Nimm dein Bett und geh nach Hause! 
Im Griechischen ist dieses Verb das gleiche, mit dem der Evangelist 
Markus viele Kapitel später die Auferstehung Jesu erzählt. „Steh auf! 
Erstehe auf von den Toten!“ Die Kraft, die dich ins Leben ruft, hat den 
Tod überwunden…
Weil du jemand anderem anvertraut bist, weil dein Glück nicht von Dir 
abhängt, weil dein Leben nicht erst zählt, wenn du auf eigenen Füßen 
stehen kannst, sondern weil du der Liebe Gottes anvertraut bist, weil 
Jesus dir Gott zuspricht, darum:  „stehe auf, nimm dein Bett und geh 
heim!“ Deine Heimat ist endlich erreichbar.

6. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller 
Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: 
Wir haben so etwas noch nie gesehen.
Das  geschlossene  Haus  ist  offen  –  der  eingeschränkte  Blick  ist 
verändert…

Die Geschichte erzählt von jemandem, der neue Kraft findet, weil  er 
sein Leben nicht sich selbst verdankt. Er verdankt es dem Glauben der 
anderen, also der großen Solidarität der Liebe. Und er verdankt es dem 
Jesus, der ihm vollgültig Gott zuspricht. 
Du bist, was du bist, weil Gott dich liebt und weil es Menschen gibt, die 
auf diese Liebe trauen. 

IV.
Hier sind wir wieder bei dem ersten Satz in der Antwort des HK.

Was ist dein einiger Trost
im Leben und im Sterben?

Dass ich mit Leib und Seele, 
beides, 
im Leben und im Sterben, 
nicht mein, 
sondern meines getreuen Heiland 
Jesus Christi eigen bin.

Weil da einer ist, der für mich eintritt, mit seinem ganzen Leib und Leben – 
der HK sagt, mit seinem Blut! -, weil da einer ist, der mir die Nähe Gottes 
zuspricht und diese Nähe mich mit meinen Schwächen und meiner Schuld, 
mich mit meinem ganzen Leben und Sterben, ja, mit meinem Tod aushält, 
- darum bin ich getrost: 
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Um Jesu willen bin ich geliebt.  – Ich verdanke mich nicht nur mir selber, 
ich verdanke mein Leben der guten Kraft Gottes, also der Kraft der Liebe, 
und nicht nur ich, sondern auch der andere, ja, die ganze Schöpfung…

So schreibt Paulus: 
„Ich  bin  aber  gewiss,  dass  weder  Tod  noch  Leben,  weder  Engel  noch 
Mächte  noch  Gewalten,  weder  Gegenwärtiges  noch  Zukünftiges  noch 
irgend  eine  Kreatur  uns  scheiden  kann  von  der  Liebe  Gottes,  die  in 
Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm, 8,39)

Der Zuspruch Gottes hängt dabei nicht an dem persönlichen Glauben. Ja, 
ob jemand glaubt oder nicht, ist nach der Geschichte des Gelähmten nicht 
von Bedeutung. Wir verdanken unser Leben der Kraft der Liebe, die durch 
den Tod hindurch trägt… Sie gilt  allen Menschen. Wichtig scheint dabei 
nur, dass wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, uns beistehen 
und  Christus  gegenwärtig  halten,  also  dieser  uneingeschränkten  Liebe 
einen Ort geben.

Im 1. Johannesbrief heißt es: 
„Es ist noch nicht erschienen, 
was wir sein werden. 
Wenn es aber erscheinen wird, 
dann werden wir ihm, Christus, gleich sein.“ 

(1. Joh. 3,2)
Amen - Ja, so sei es – Amen!

Gebet: 

Du, Gott, Quelle allen Lebens.
Wir bitten dich um Kraft, uns nicht unter kriegen zu lassen in unserer Sehnsucht 
nach Schönheit und Vollendung.
Wir bitten dich um Mut, uns nicht hängen zu lassen und in Selbstmitleid zu 
zergehen.
Aufstehen – das ist nicht nur etwas für starke Leute, das mutest Du uns zu Gott, 
jedem von uns – und jeder: 
Den aufrechten Gang trotz vielem, das uns niederdrückt,  Wachheit trotz großer 
Müdigkeit. 
Liebevolle Achtung trotz Versagen und Schuld.

Du, Gott,  heilige Stille.
In dir sind wir untereinander verbunden.
Darum bitten wir dich um die Schönheit der Solidarität. Lass sie leuchten jeden 
Augenblick. Hilf, dass wir einander tragen und tragen lassen, dass wir einander 
begleiten, ohne zu binden.
Schenke uns die Lust an der Begegnung und an der Teilhabe.

Du, Gott, Kraft der  Verwandlung.
Lass uns Wege finden, die Güter der Erde besser unter allen Menschen zu teilen.
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Lass uns Wege finden, medizinischen Fortschritt und technische Möglichkeiten 
nicht zu binden an die Handelsströme der ersten Welt – und die anderen gehen 
leer aus. 
Wege zur Veränderung brauchen auch unsere Kraft, unser Mittun, unsere Gebete. 
Unser Leben wird leichter und schöner, wenn wir miteinander teilen.
Darum, Gott schaffe in uns eine neue Sehnsucht nach Gerechtigkeit!

Dir Gott, vertrauen wir uns an in Zeit und Ewigkeit – Du - Schönheit des Lebens.  
Amen
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