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Predigt

"Hinter'm Horizont geht's weiter"

„Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure
Lichter brennen“
(Lukas 12,35)

Liebe Gemeinde !

Gedenktag der Entschlafenen und 
Ewigkeitssonntag.
Wir feiern heute beides, auch wenn es auf 
den ersten Blick gar nicht möglich zu sein 
scheint, weil die Richtung eine andere ist:

Die Ehrung und Erinnerung an unsere 
Verstorbenen, der Totensonntag.
Er wurde 1816 durch König Friedrich 
Wilhelm III eingeführt.
Ein Ort, eine Gelegenheit der Trauer.
Er hat etwas mit Innehalten zu tun, mit 
Rückblick, mit Vergewisserung.
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Da sind Menschen gestorben und fehlen 
uns jetzt.
Da ist Schmerz, aber auch Dankbarkeit für 
die gemeinsame Zeit, für den Platz in 
meinem Leben.

Andererseits ist heute auch der Sonntag 
vom jüngsten Tage, der Ewigkeitssonntag.
Hier feiern wir, was noch bevorsteht, was 
wir erwarten, was wir erhoffen.
Für uns persönlich und für die ganze Welt.
Ungewissheit, Vorfreude, Ersehnen.
Der Blick richtet sich nicht zurück, sondern 
nach vorne.

Udo Lindenberg hat ein Lied geschrieben 
mit der Titelzeile 
"Hinter'm Horizont geht's weiter"
Ein Liebeslied, aber diese Zeile sprang mir 
ins Auge in der Vorbereitung für diesen 
Gottesdienst.

"Hinter'm Horizont geht's weiter"
Eine berührende Antwort auf die Frage, die 
mit uns, mit unserem Leben zu tun hat:
Sterben, Abschied, Tod. Und dann ?
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Der leidende Hiob erkennt (14,1):

1 Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt 
kurze Zeit und ist voll Unruhe,
2 geht auf wie eine Blume und welkt, flieht 
wie ein Schatten und bleibt nicht.

Ich erlebe Schmerz und Trauer, wenn 
Bekannte, Freunde sterben.
Wenn es nahe Verwandte sind, Vater oder 
Mutter, Schwester oder Bruder, Großeltern, 
oder gar das eigene Kind,
wenn der eigene Mann oder die eigene Frau
gestorben ist:
Dann trifft es mich wie eine Amputation: 
auf einmal fehlt ein Stück von mir.
Ein Teil des eigenen Lebens ist gegangen 
und verschwunden.
 
Das ist so, auch wenn ich ja im Grunde 
schon seit meiner Kindheit weiss:
Unser Leben ist vergänglich und begrenzt.
War es immer und wird es immer sein.
Viele von uns hier, und das gilt auch für 
mich, haben schon mehr Tage ihres Lebens 
hinter sich als vor sich.
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Geburt und Sterben waren und sind die 
Grenzen des irdischen Daseins.
 
Carl Friedrich v. Weizsäcker hat in einem 
Gespräch auf einem Kirchentag darauf 
hingewiesen,
dass es aber gerade die Begrenztheit 
unseres Lebens ist, die ihm eine Richtung, 
ein Ziel und eine Würde gibt. 

Denn:
Wie würden wir leben, wenn unser Leben 
unendlich lange dauern würde ?
Wenn Jegliches, was wir tun, auch noch 
später, in Jahrzehnten oder Jahrhunderten, 
erledigt werden könnte ?
Wenn kein Moment mehr kostbar wäre, weil
er sich beliebig oft wiederholen ließe ?

Aber Hiob verzweifelt nicht daran, sondern 
erkennt staunend das "trotzdem" (7,17) : 

17 Was ist der Mensch, dass du ihn groß 
achtest und dich um ihn bekümmerst?
 
Die erstaunliche Achtsamkeit des Schöpfers
für sein Geschöpf.
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Der Papst im Ruhestand Benedikt schrieb:

„Wir leben deshalb, weil wir ins Gedächtnis 
Gottes eingeschrieben sind.
Im Gedächtnis Gottes sind wir nicht ein 
Schatten, eine bloße „Erinnerung“, sondern 
im Gedächtnis Gottes stehen heißt: leben, 
ganz leben, ganz wir selber sein“ (Benedikt XVI)

Obwohl wir vergänglich sind, obwohl die 
Zeit auf Erden begrenzt sind:
Gott kümmert sich um uns, hat uns groß 
gemacht, uns Verantwortung übergeben.
 
Psalm 8

5 was ist der Mensch, dass du seiner 
gedenkst, und des Menschen Kind, dass du 
dich seiner annimmst?
6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als 
Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn 
gekrönt.
7 Du hast ihn zum Herrn gemacht über 
deiner Hände Werk, alles hast du unter 
seine Füße getan:
8 Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die
wilden Tiere,
9 die Vögel unter dem Himmel und die 
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Fische im Meer und alles, was die Meere 
durchzieht.

Seit der Zeit, in der dieser Psalm 
geschrieben wurde, sind wir Menschen 
dabei, die stellvertretende Herrschaft über 
diese unsere Welt auszuüben.
Eine mehr oder weniger glückliche Hand 
hatten wir bisher dabei. 
Viele Kriege, Feindseligkeiten, 
Grausamkeiten und Zerstörungen fallen mir
dazu ein.
Die Geschichte der Menschheit ist eine 
Geschichte von Gewalt, Gewalten und 
Gewaltigen.

Aber nicht nur.
Denn die Geschichte der Menschheit ist 
auch eine Geschichte der Entwicklung.
Die hat uns schon vor zweitausend Jahren 
eine Fußbodenheizung gebracht !
Und heute haben wir eine Gesundheit wie 
niemals zuvor und Lebensumstände, die ich
jedenfalls nicht mehr missen möchte. 
Hat jemals eine Generation so gut, so 
sicher, so gesund, so frei leben können wie 
wir heute ?
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Und die Geschichte der Menschheit ist eine 
Geschichte der wachsenden Gemeinschaft 
der Menschen. 
Von der kleinen Familie über den Clan, das 
Königtum, den Staat zu einer 
Gemeinschaft, die alle Menschen der Erde 
umfasst. 
Auch wenn wir nicht alle kennen und auch 
nicht alle mögen.

So erkenne ich die Schönheiten der Welt, in
der ich lebe, und auch die Dinge, an denen 
ich leide. 
Es ist nicht nur gut, es ist nicht nur 
schlecht.

Und natürlich wünsche ich mir manchmal, 
es könnte anders sein, es könnte besser 
sein.
Eine Welt, in der ich als glücklicher Mensch 
mit lauter anderen glücklichen Menschen 
leben kann.

Im CongressPark Wolfsburg läuft bis heute 
eine Evangelisation von proChrist unter 
dem Titel
"Visionen einer besseren Welt"
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(heute letzte Veranstaltung um 19.30 Uhr zum Thema 
"Jenseits! Ewig währt am längsten")

Ich habe Visionen. Sie auch ?
Ich sehne mich nach einer Welt, die ohne 
Krieg, ohne Schmerzen, ohne Gewalt, ohne 
Hunger auskommt.
Und ich weiss, dass wir Menschen das leider
nicht alleine hinbekommen werden, trotz 
aller Anstrengung. Nicht allein.

Hören wir jetzt Worte aus dem letzten Buch
der Bibel, der Offenbarung (21,1-7):

1 Dann sah ich einen ganz neuen Himmel 
und eine völlig neuartige Erde. 
Der erste Himmel und die erste Erde waren
vergangen, auch das Meer gab es nicht 
mehr. 
2 Ich sah, wie die Heilige Stadt, das neue 
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 
herabkam. Sie war schön wie eine Braut, 
die sich für ihren Bräutigam geschmückt 
hat. 
3 Und vom Thron her hörte ich eine laute 
Stimme rufen: "Jetzt ist Gottes Wohnung 
bei den Menschen. 
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Unter ihnen wird er wohnen und sie alle 
werden seine Völker sein. 
Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. 
4 Jede Träne wird er von ihren Augen 
wischen. 
Es wird keinen Tod mehr geben und auch 
keine Traurigkeit, keine Klage, keinen 
Schmerz. 
Was früher war, ist für immer vorbei."
5 "Seht, ich mache alles ganz neu!", sagte 
der, der auf dem Thron saß, und wandte 
sich dann zu mir: 
"Schreib diese Worte auf! Sie sind 
zuverlässig und wahr." 
6 Und er fuhr fort: "Nun ist alles erfüllt. 
Ich bin das Alpha und das Omega, der 
Ursprung und das Ziel. 
Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu 
trinken geben: Wasser aus der Quelle des 
Lebens. 
7 Wer den Kampf besteht, wird das alles 
erben. 
Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn 
sein.“ 
bibel.heute Neue Evangelistische Übersetzung. Stand 9/2016

 

Da ist sie, die Vision einer besseren Welt.
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Eine reale, neue, schöne Welt.
Kein Master-Plan aus menschlicher Feder.
Kein Sanierungs-Konzept oder „Zukunfts-
Pakt“, wie wir es kennen, kein übliches 
Konjunkturpaket, keine Agenda 2020.

Sondern ein kleiner Blick auf Gottes 
langfristigen Plan mit uns Menschen.
Wir sind ihm nicht gleichgültig, sondern er, 
Gott, denkt an uns, liebt uns.
Und er sagt uns die unmittelbare 
Gemeinschaft mit ihm zu.

"Hinter'm Horizont geht's weiter"

Gottes Plan ist eine umfassende 
Erneuerung der Welt.
Sie baut auf dieser Welt auf, die Gott 
geschaffen hat, deren Teil wir sind.
In der Schöpfungsgeschichte steht dazu:
„Und siehe, es war sehr gut“ (Gen 1, 31).

Gott wird die Welt grundsätzlich erneuern.
So vollkommen anders wird es, dass ich es 
mir gar nicht vorstellen kann.

Mir geht es da so wie einem ungeborenen 
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Kind, dass überhaupt keine Vorstellung hat,
was es nach der Geburt erwartet. 
So ganz ohne Nabelschnur, wie soll das 
gehen ?
Mit der Geburt kommt es dann in eine neue
Wirklichkeit, von der es nicht zu träumen 
wagte.

Das neue Jerusalem, Bild für eine tiefe und 
endgültige Verbundenheit mit Gott: 
im Himmel ist es bereit für den Anbruch der
neuen Welt, bereit für uns.

Gott sagt es uns zu durch Johannes, der die
Offenbarung niedergeschrieben hat.
Offenbarung, das bedeutet ja auch:
Gott lässt sich von uns ein wenig in die 
Karten sehen.

Er bekräftigt die Zusage, die er uns schon 
durch den Propheten Jesaja gegeben hat, 
wir haben es vorhin gehört.

„Gott ergreift hier feierlich das Wort und 
verspricht völlige Neuschöpfung von 
eigener Hand.“(Maier)

Er verspricht uns endgültige Tröstung, 
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endgültigen Schutz, endgültigen Frieden,
endgültige Gemeinschaft mit Gott.
Wasser für unseren Lebens-Durst,
neue Ströme des Paradieses (Gen 2,10-14) 
Und ganz ohne unser Zutun, ohne eigene 
Leistung. „Umsonst“ eben. (V. 6) 

Die Verheißung Gottes begleitet uns in 
unserem persönlichen Leben, in Freud und 
Leid, das wir selbst erleben. 
Das tröstet mich, denn das Ziel und der 
Sinn meines Lebens liegt nicht bei mir, 
sondern in der Gemeinschaft mit Gott.

Wenn nur ich selbst die Last zu tragen 
habe, wenn nur ich verantwortlich bin für 
das Gelingen oder das Scheitern meines 
Lebens – wie grausam !
Ich brauche aber das Ziel und den Sinn 
meines Lebens nicht zu suchen, denn es ist 
mir offenbart und liegt vor mir.

Als Christen dürfen wir wissen, dass wir von
der Taufe an dem Leib des auferstandenen 
Christus zugehören und in diesem Sinne an 
unserer Zukunft festgemacht sind.
Auch wenn unsere Pilgerschaft noch nicht 
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zu Ende sein kann, solange die Geschichte 
unterwegs ist. (Benedikt XVI)

Wie lange dies noch dauert, bis unser Herr 
und Heiland am Ende der Zeit wieder 
kommt, bis dann Gott in seiner absoluten 
Hoheit unter den Menschen wohnt, dem 
neuen und erweiterten Volk Israel: das 
wissen wir nicht.

Es ist Gottes Vorrecht, uns nur soviel zu 
offenbaren, wie es gut für uns zu wissen 
ist. (Apg 1,7)

„Die Nacht wird nicht ewig dauern. Die 
Tage, von denen wir sagen, sie gefallen uns
nicht, werden nicht die letzten Tage sein. 
Wir schauen durch sie hindurch auf ein 
Licht, zu dem wir jetzt schon gehören und 
das uns nicht loslassen wird.“ (H.Gollwitzer)

Aber denken wir nicht nur an uns selbst 
und an die einzelne Person, die wir sind.
Denken wir an die Gemeinschaft, in der wir 
leben und zu der wir gehören.
An die Familie, an die staatliche 
Gemeinschaft, aber auch an die weltweite 
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christliche Gemeinde.

Auch hier erleben wir einerseits Glück und 
Stärke, aber auch Versagen, Unglück, 
Kriege und Verfolgung. Tägliche Kämpfe.
Oft scheint es mir, dass gerade die 
christliche Gemeinschaft in vielen Ländern 
der Erde mehr Verfolgung erlebt als je 
zuvor.

Für alle Opfer dieser Verfolgung war und ist
diese Offenbarung auch die tröstende 
Gewissheit, dass es nicht die Gewalt ist, die
am Ende triumphiert.
Wer das Martyrium täglich vor Augen hat, 
erwartet das Wiederkommen des Herrn 
ganz anders als wir, die in Sicherheit und 
Freiheit leben dürfen.

"Hinter'm Horizont geht's weiter"

Wir Christen gehen durch die Zeit, durch 
gute und durch schwere Zeiten.
Wir dürfen festhalten an Schönheit, Sinn 
und Tiefe dieses Lebens, selbst in Zeiten 
von Trauer und Abschied.
Wir sind darin nicht verlassen, sondern 
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dürfen wissen, dass Anfang und Ende bei 
Gott und Christus liegen. 

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen / Arbeitshilfen / Ergänzungen:

 www.bibleserver.com    (Bibel in vielen Übersetzungen)
 Lutherbibel 2017
 SEB (Stuttgarter Erklärungsbibel )
 Elberfelder Studienbibel
 K. Berger: Kommentar zum Neuen Testament
 bibel.heute Neue Evangelistische Übersetzung

https://neue.derbibelvertrauen.de/
 Stamps Studienbibel
 Genfer Studienbibel
 U. Wilckens: Theologie des Neuen Testamentes
 U. Wilckens: Studienbibel Neues Testament
 Evangelisches Gesangbuch
 Gotteslob (Katholisches Gebet- und Gesangbuch)
 G.Maier: Die Offenbarung des Johannes, HTA
 Arbeitshilfe zum Ev. Gottesdienstbuch
 Benedikt XVI: Eschatologie
 H.Gollwitzer in „Hoffnungstexte Aktion Sühnezeichen“ 1988
 http://www.klosterkirche.de/spirituelles-

wissen/zeiten/ende-kirchenjahr/ewigkeitssonntag.php

- 15 -

http://www.bibleserver.com/
http://www.klosterkirche.de/spirituelles-wissen/zeiten/ende-kirchenjahr/ewigkeitssonntag.php
http://www.klosterkirche.de/spirituelles-wissen/zeiten/ende-kirchenjahr/ewigkeitssonntag.php

