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Lektorengottesdienst, Christuskirche Wolfsburg
Pastor Morgner, Heidi Stiller, Detlef Schmitz

I. (Stiller)
Einführende Worte und Predigttext.
Im Herbst färben sich die Blätter an den 
Bäumen. 
Ein schönes Schauspiel. 
Das satte Grün des Sommers wird nach und 
nach zu einem leuchtenden Gelb, 
Rot und Weinrot.
Die warme Herbstsonne spielt mit den 
Farben der Blätter. wir sehen es, wir 
staunen, wir freuen uns:  
So schön kann die Welt sein! 
Besonders farbenreich sind die Weinblätter, 
oder auch die des Ahorns. 
Ein einziges Blatt enthält alle Schattierungen 
von Grün über Gelb, Ocker, kräftigem Rot 
bis hin zu Lila und zu schwarzvioletten 
Stellen. 
Schüler müssen dann solche Blätter 
einsammeln und aufkleben. 
Und manche Hausfrau schmückt den 
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Wohnzimmertisch mit ein paar Kastanien 
und deren Schalen, zusammen mit 
aufgelesenen Herbstblättern. 
Allerdings halten diese Blätter nicht lange. 
Sie wellen sich. 
Sie verlieren ihre schöne kräftige Farbe. 
Übrig bleibt ein mattes Gelb, dann ein 
eintöniges Braun, ein unansehnliches Grau. 
Spätestens jetzt sind diese Herbstblätter für 
die Gartenbesitzer und Anwohner von 
Straßengrundstücken gar nicht mehr schön 
und bestaunenswert, 
sondern bedeuten schlicht Arbeit: 
Das Laub muss weg. 
Mancherorts ist es viel Laub, das 
zusammengerecht auf den Kompost 
geworfen oder aber in Säcken verpackt zu 
Sammelstellen gefahren werden muss. 
Die ehemals leuchtend grünen, dann im 
Herbst wunderschön bunten Blätter – sie 
sind zu nichts mehr nütze. 
Jene, die nicht verbrannt werden, liegen 
achtlos auf Wiesen, in Wäldern und Gräben. 
Unter dem Schnee des Winters 
zerfallen sie langsam. 
Mit den Jahren wird aus den ehemals so 
schönen und lebendigen Blättern Erde.
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II. (Schmitz)
Leben heißt:
Beziehungen haben. 
Wir leben nicht für uns allein, 
sondern mit anderen Menschen. 
Mit der Familie, mit den Kollegen im Beruf, 
mit den Freunden und Bekannten. 
 Wir  sprechen miteinander: 
Erzählen, fragen nach, zanken und 
schimpfen manchmal miteinander, trösten 
uns und machen uns gegenseitig Mut. 
Wer lebt, steht in Kontakt: 
Wir berühren einander, streicheln, geben 
uns die Hand, halten fest, 
klopfen auf die Schulter, tragen oder 
stützen uns gegenseitig. 
Wer lebt, kreist mit seinen Gedanken um 
andere: 
Wir ärgern uns, sehnen uns, freuen uns, 
machen  uns Sorgen, lieben uns. 
Wenn wir leben, leben wir in Beziehung zu 
anderen. 
Der Tod beendet diese Beziehungen, die 
Fäden im Netz der Beziehungen werden 
durchtrennt. 

In diesen Tagen werden die Gräber auf den 
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Friedhöfen in Stadt und Land für den Winter 
zurechtgemacht. 
Es ist ein Liebesdienst, den wir unseren 
Verstorbenen in diesen letzten Tagen des 
Kirchenjahres leisten. 
Zugleich ist es auch ein Dienst 
an uns selbst: Trauerarbeit. 
Denn nicht selten umfängt uns Wehmut, 
wenn wir ein Grab pflegen. 
Diese Wehmut verblasst zwar mit den 
Jahren. 
Aber wenn es ein lieber Mensch ist, an 
dessen Grab wir stehen, dann bleibt ein 
leiser Schmerz: 
»Du fehlst!«, sagt der Schmerz. 
»Du hast zu mir, Du hast zu uns gehört. 
Ich konnte dich berühren, mit dir sprechen. 
Jetzt aber bist du nicht mehr da. 
Einfach nicht mehr da.« 
Sterben heißt vergehen: 
Wie die Blätter trennen wir uns vom Baum 
des irdischen Lebens. 
»Erde zu Erde. Asche zu Asche. Staub zum 
Staube«, heißt es deshalb am Grab. 
Und diese Formel ist wie ein Siegel, 
gedrückt als Schlusspunkt unter die 
Beziehungen, die der Tod beendet hat.
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III. (Stiller) Aber wir sind doch mehr als 
ein Herbstblatt im Wind, das zu Boden fällt 
und vergeht.

Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben 
wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir 
leben oder sterben, 
so sind wir des Herrn. 

Auch diese Worte werden oft am Grab 
gesprochen. 
Wie zum Trotz gegen das »Erde zu Erde, 
Asche zu Asche, Staub zum Staube« 
verkünden wir: 

Denn dazu ist Christus gestorben und 
wieder lebendig geworden, dass er über 
Tote und Lebende Herr sei. 

In diesen Worten leuchtet die andere 
Dimension des Lebens auf: 
Gott ist größer als der Tod, 
so heißt die Botschaft. 
Wir fallen nicht zu Boden wie das welke Blatt 
im Herbst. 
So wie Gott das Leben zwischen Geburt und 
Sterben in seiner einen Hand hält, 
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so nimmt er uns in seine andere Hand, wenn 
uns der Tod erreicht. 
Denn als Getaufte gehören wir dem Herrn. 
Wir sind mehr als die Blätter, die der Baum 
im Herbst verliert. 
Wir sind die Seinen, wir gehören ihm, wir 
werden Ihm nicht verloren gehen. 
Dietrich Bonhoeffer dichtete: 
»Wer ich auch bin, dein bin ich, o Gott«. 
Das ist der stärkste Trost an den Gräbern. 
Aber wirkt dieser Trost auch in unser Leben 
hinein?

IV. (Schmitz) 
Ein Gedicht von Rainer Maria Rilke:

»Herbst. / 
Die Blätter fallen, fallen wie von weit, / 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; / 
sie fallen mit verneinender Gebärde. / 
Und in den Nächten fällt die schwere Erde / 
aus allen Sternen in die Einsamkeit. / 

Wir alle fallen. 
Diese Hand da fällt. / 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. / 
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen / 
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unendlich sanft in seinen Händen hält.« 

Welch ein Trost, welche Hoffnung ! 
Der Tod muss uns nicht ängstigen. 
Er gehört zwar zu unserem Leben dazu. 
Wir brauchen aber keine Angst zu haben – 
so wie uns in aller Regel das Fallen und 
Verwelken der Blätter nicht beunruhigt. 
Zwar ist dieses Schwinden der Farben aus 
dem Lebendigen unabwendbar. 
Aber es ist ganz in der Ordnung. 
Denn übers Jahr kommt neues Lebendiges, 
sogar hervorgebracht aus dem Alten. 
Und wir Menschen gehören zu Gottes  
Schöpfung. 
Wir sind ihrem Kreislauf, dem Werden und 
Vergehen unterworfen wie das Gras und die 
Blumen: 
Wir wachsen heran wie die Pflanzen, und wir 
verwelken wie sie. 
Doch unser Blick muss nicht auf dem 
Verwelken liegen, sondern darf gerichtet 
sein auf das Leben. 
Denn weil unser Leben verbunden ist mit 
dem Herrn, deshalb hält diese Verbindung 
auch im Sterben. 
Er ist es, der »dieses Fallen unendlich sanft 
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in seinen Händen hält«. 
Oder anders gesagt: 
Das gehört einfach dazu und es muss um 
Gottes Willen unsere Freude am Leben nicht 
nehmen. 
Sondern im Gegenteil: 
Gott ist größer als das Werden und 
Vergehen der Natur. 
Und wir gehören zu ihm. 
Er hält uns im Leben, er hält uns im 
Sterben.
Welch ein Trost .  

Denn dazu ist Christus gestorben und 
wieder lebendig geworden, dass er über 
Tote und Lebende Herr sei.

V. (Stiller) Von Johannes Brahms heißt es, 
dass er in Fragen der Religion ein kritischer 
Zeitgenosse war.
Wer das Deutsche Requiem von ihm hört, 
wird diese Glaubenszweifel des Komponisten 
nicht bemerken. 
Denn Brahms gelingt es in diesem Werk mit 
großer Macht, Trost, Verheißung, Sicherheit 
und Zuversicht in Töne zu bringen. 
In diesem Werk reiht er verschiedene 
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Bibelzitate aneinander.
Der Chor und die Solisten singen sie. 
Im zweiten Satz beginnt es mit dem 
Prophetenvers: 

Denn alles Fleisch es ist wie Gras und alle 
Herrlichkeit des Menschen wie des Grases 
Blumen. 
Das Gras ist verdorret und die Blume 
abgefallen. 

Da ist es, das »Erde zu Erde, Asche zu 
Asche, Staub zum Staube«, das wir von 
unseren Gängen zum Friedhof kennen. 
So sind wir Menschen: 
Ehemals herrlich und lebendig und aktiv, 
auch manchmal verstimmt oder traurig, auf 
jeden Fall aber: lebendig. 
Eines Tages jedoch ist unsere Herrlichkeit 
dahin, wir werden alt oder krank, wir 
verwelken und fallen zu Boden wie die 
Herbstblätter. 
Das bedenkt der Prophetenvers. 
Das nimmt der Komponist im zweiten Satz 
seines Requiems auf. 
Johannes Brahms freilich hatte nicht im 
Sinn, uns bei dieser trostlosen Perspektive 
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zu belassen. 
Und so heißt es weiter: 

Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. 

Und dann: 

Die Erlösten des Herrn werden 
wiederkommen. 
Freude und Wonne werden sie ergreifen, 
und Schmerz und Seufzen wird weg 
müssen. 

Dieser zweite Satz aus dem
Deutschen Requiem von Johannes Brahms 
kommt laut und mächtig daher. 
Manch einem ist diese romantische 
Klangfülle sogar zu viel. 
Laute Paukenschläge treiben die Streicher 
voran. 
Der Chor singt weite Passagen unisono: 
alle Stimmen gemeinsam 
in einer Melodie vereint. 
Und dann gibt es noch diese Konstante: 
Bei aller Aufregung und allem Kampf, den 
die Musik aufführt, bei allem Wechsel der 
Harmonien und Melodien, 
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darunter liegt ein tiefer, kräftiger, durchweg 
anhaltender Akkord, vom Kontrabass, den 
Celli und dem Fagott, von der Bassgruppe 
gespielt. 
Das Fundament, auf dem unser Leben und 
unser Sterben steht: 

Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.

Das geht nicht verloren. 
Bei allem, was sonst verloren geht: 
Die Verheißungen des Herrn sind unser 
unerschütterliches Fundament. 
Und sie sagen uns: 

Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben 
wir, so sterben wir dem Herrn. 
Darum: wir leben oder sterben, so sind wir 
des Herrn. 

Gott, der Herr, er trägt unser Leben – und er 
trägt uns, wenn unser Leben vergeht. 
Das gilt für unsere Verstorbenen und das gilt 
für uns selbst.

VI. (Schmitz)
Dazu ist Christus gestorben und wieder 
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lebendig geworden, dass er über Tote und 
Lebende Herr sei, 

schreibt der Apostel Paulus. 
Jesus ist durchs Leben und durch den Tod 
ins Leben gegangen, Jesus steht über 
unserem Leben und unserem Tod. 
Dass die Jünger Jesus nach seinem 
Kreuzestod plötzlich neu begegnet sind, hat 
ihr Denkgebäude völlig umgestoßen. 
Sie konnten nicht begreifen, was da 
geschehen war. 
Auch für sie galt bis dahin: 

Alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine 
Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das 
Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des 
Herrn Odem bläst darein. 

So versuchten sie, andere Worte der 
Heiligen Schrift zu finden,
mit denen sie deuten konnten, was Gott an 
Jesus getan hat. 
In Psalm 16 sind uns Worte eines Beters 
überliefert, der sein Leben ganz eng mit 
Gott führt. 
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Ich habe den Herrn ständig vor Augen, 

heißt es da. 

Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. 

Der Betende vertraut darauf, dass diese 
enge Gemeinschaft auch durch den Tod 
hindurch nicht aufgehoben werden kann. 

Du gibst mich nicht der Unterwelt preis, 
noch lässt du deinen Frommen die 
Verwesung schauen. 

»Jeder stirbt für sich allein«, 
sagt unser Sprichwort. 
Aber das stimmt nicht. 
Nicht jeder. 
Christus lebte nicht für sich, sondern in 
engster Gemeinschaft mit Gott. 
Und darum starb er auch nicht für sich 
allein. 
Deshalb ist diese Gemeinschaft durch den 
Tod am Kreuz nicht zerstört worden. 
Die Jünger, die dem Auferstandenen 
begegneten, haben erfahren: 
Wer Gott liebt, bleibt nicht im Tod. 
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Der Tod hat letztendlich keine Macht über 
das Leben. 
Die Liebe, mit der uns Gott liebt, kann nicht 
zerstört werden. 
Was an Christus sichtbar geworden ist, soll 
auch für uns gelten. 

Unser keiner lebt sich selber, und keiner 
stirbt sich selber. 

Das freilich kann nur mit dem Herzen 
geglaubt werden. 
Das lässt sich mit Wissen und Verstand nur 
bedingt begreifen. 
Wir wollen sie festhalten, die Sicherheit, 
dass Jesus mit uns auf unserem Weg ist – 
durchs Leben und durch den Tod. 
Und wir dürfen sie glauben. 
Als alles tragendes Fundament. 
Als die Hand Gottes, die uns hält und uns 
bewahrt, wenn wir denn sterben und zu 
Erde werden.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und 
Sinne in Christus Jesus.
Amen.
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Die Liturgie für den Gottesdienst schickt Pastor Morgner uns zu.
Wir feiern den Gottesdienst gemeinsam mit dem Gospelchor und 
feiern zusammen das Heilige Abendmahl.

Psalm Schmitz / Morgner /Chor 
Eine Lesung (Evangelium)  (Frau Stiller)
Predigt zu zweit im Wechsel    (Pult, Kanzel )
Fürbitten zu dritt nach EG 789.0

Austeilung Abendmahl zu dritt
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