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Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 

Predigt vom 22. 11. 2020, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Ich begrüsse Sie herzlich zu diesem Ewigkeitssonntag mit einem Vers 
aus 1. Thess. 4,13f.   

Und nun, liebe Brüder und Schwestern. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die 
Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. 14 Wir glauben doch, 
dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, 
dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken 
wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. 

Von dieser Hoffnung wollen wir uns anstecken lassen in diesem 
Gottesdienst! 

 
PREDIGT  

Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden.  Mt 5,4 

 

Vielleicht stolpern Sie über diese Aussage von Jesus, dass er den 
Trauernden zuspricht, selig, ja glücklich zu sein. Weshalb sollen Sie als 
Trauernde nun glücklich sein? Sie erleben doch gerade das Gegenteil. 
Wahrscheinlich fühlen Sie sich alles andere als glücklich. Die Trauer 
ist ein grosser Schmerz. Sie vermissen einen Menschen. Es ist so, wie 
wenn ein Teil von Ihnen fehlen würde. Sie vermissen die Liebe, die 
Nähe, die Zärtlichkeit. Sie vermissen den Menschen, mit dem Sie gut 
reden konnten, bei dem Sie das Herz ausschütten konnten. Den 
Menschen, der für Sie da war. 

Was kann denn an Trauer gut sein? Tatsache ist: Trauer kann uns das 
Leben schwer machen, sie kann uns Kraft und Leben rauben. Dies 
kann besonders dann geschehen, wenn wir uns verschliessen, wenn 
wir uns zurückziehen, wenn wir uns verkriechen und gegen aussen 
abschotten. Das kann zwar für die erste Phase des Trauerprozesses ok 
sein, aber es darf nicht zu einem Dauerzustand werden. Trauer kann 
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auch dazu führen, dass wir uns öffnen, dass wir offen werden für 
Hilfe. Wenn wir uns auftun, dann kann das eine grosse Chance sein, 
ganz Entscheidendes und Wertvolles zu erfahren. Vielleicht haben Sie 
das ja gerade mit dem Menschen erfahren, den Sie jetzt so sehr 
vermissen: Sie haben schwierige Zeiten miteinander durchgemacht, 
Sie haben Schmerz und Leid erfahren und konnten sich gegenseitig 
trösten. Die Erfahrung von Krisen haben Ihre Beziehung vertieft, 
haben Sie näher zueinander gebracht. 

Viele Menschen erleben gerade in Leid und Trauer grosse 
Zuwendung. Sie erleben grosse Anteilnahme, Mitgefühl und ein 
Getragen Sein von Menschen, mit denen sie sonst nicht so tief 
verbunden waren. Leid und Trauer können uns öffnen für Hilfe, wir 
werden offen für Menschen, die ähnliches erlebt haben, die mitfühlen 
können, was wir durchmachen, die den Schmerz kennen, unter dem 
wie leiden. Wer seine Bedürftigkeit eingestehen kann, der ist bereit, 
von hilfreichen Erfahrungen zu lernen, die andere gemacht haben in 
der Bewältigung ihrer leidvollen Zeiten. Trauer und Leid können 
Beziehungen vertiefen, sie können eine Türe sein für eine tiefere 
Dimension von Trost, Halt und Frieden. 

In unserer Gesellschaft ist es sicher nicht die gängige Haltung, dass 
wir uns verletzlich machen und unsere Bedürftigkeit preisgeben. In 
unserer Gesellschaft geht man dem Leid aus dem Weg. Mit Tod und 
Trauer will man nichts zu tun haben. Man spricht auch nicht davon. 
Ja vielleicht haben Sie es sogar selber erlebt, dass Menschen Ihnen aus 
dem Weg gegangen sind. Vielleicht, weil sich Mitmenschen in ihrem 
Glück nicht stören lassen wollen, vielleicht aber auch, weil sie mit der 
Trauer von Ihnen und Ihrem Leid überfordert waren. Sie wussten 
nicht, wie sie Ihnen begegnen sollten. Unsere Gesellschaft leidet unter 
Beziehungslosigkeit, unter Sprachlosigkeit, wenn es um Tod und 
Trauer geht. Gerade wenn Sie solche Erfahrungen machen mussten, 
fragen Sie sich vielleicht um so mehr, weshalb Jesus dazu kommt, die 
Trauernden selig zu preisen. 

Wer trauert, wer Leid empfindet, der sehnt sich nach Veränderung. 
Er realisiert, dass die Welt nicht so ist oder nicht mehr so ist, wie es 
sein könnte. Der leidende Mensch ist eher offen für wirkliche Hilfe. 
Der leidende Mensch, der trauernde Mensch sucht, er dürstet danach, 
dass sein Schmerz geheilt, sein Leiden beendet seine Sehnsucht 
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gestillt wird. Damit ist die Chance gross, dass er offen wird für Gottes 
Trost. Für Gottes Hilfe. Für das, was Gott uns Menschen schenken 
will. 

Und wie haben Menschen Gottes Trost und Hilfe erfahren? 

Antworten auf diese Frage finden wir in der Geschichte, an die wir 
uns ab nächstem Sonntag, dem ersten Advent, wieder erinnern: 

Gott ist in Jesus Christus auf diese Welt gekommen, mitten in unsere 
Dunkelheit, in unsere Nöte und Probleme. Gott ist zu uns gekommen 
als derjenige, der Menschen heilt. Ja Jesus wird Heiland genannt. Er 
wird als Retter erfahren. Er rettet aus Verzweiflung, 
Hoffnungslosigkeit und Angst. Menschen haben erkannt und 
erfahren, dass Gott nicht der Ferne, Unnahbare und Anonyme 
geblieben ist. Gott ist auf diese Welt gekommen in Jesus Christus und 
hat gelitten, er hat Leid und Trauer erlebt wie wir. Er kann mitfühlen. 
Er kennt unseren Schmerz. Er ist unser Bruder geworden. Deshalb 
können wir bei ihm unser Herz ausschütten. Bei ihm finden wir 
jemanden, der zuhört, der versteht, der mitfühlt. Wir haben 
jemanden, mit dem wir tiefe Beziehung erleben können. Eine 
Beziehung mit dem allmächtigen Gott erleben zu können – das ist 
Trost! Deshalb preist Jesus die Trauernden selig, denn sie können 
diesen wahren Trost durch Gott ganz konkret und hautnah erfahren. 
Bei ihnen kommt das tröstende Reden und Handeln durch Jesus an 
und wendet die Trauer in Hoffnung. Der Zuspruch des Engels: 
«Fürchtet euch nicht, ich bringe euch die grösste Freude für alle 
Menschen: Heute ist für euch der lang ersehnte Retter geboren. Es ist 
Christus der Herr!» galt nicht nur den Hirten damals, sondern auch 
dir und mir! 

Trost bedeutet aber nicht nur, dass Gott uns verstehen kann und dass 
wir seine Nähe in unserer Not erfahren können. In der Offenbarung 
werden wir hineingenommen in den Trost, den Johannes erlebt, 
indem sich der Himmel für ihn öffnet: Er sieht denjenigen Jesus, der 
gelitten hat und am Kreuz gestorben ist nun als den Auferstandenen 
auf dem Thron bei Gott sitzen. Johannes darf einen Blick werfen in 
die kommende Welt und findet Trost darin, dass er zur Gewissheit 
kommt: Das Leid und die Trauer, die ich hier erleiden muss, ist nicht 
die letzte Realität! Meine Zukunft ist das, was ich in diesem offenen 
Himmel gesehen habe: 
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Off 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 Himmel 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!  

 

Wir können sagen: gerade der unter Verfolgung leidende und unter 
dem Verlust vieler Geschwister trauernde Johannes gehört zu diesen 
selig Gepriesenen, weil er offen war für das, was Gott ihm zeigen 
wollte und was er ihm zusprechen wollte. Seine Sehnsucht wurde 
gestillt, indem Gott ihm zeigte, was am Ende der Zeit geschehen 
wird. Er hat gesehen, was am Ende Bestand haben wird und was für 
immer bleiben wird. 

 

Ist denn der Trost der Christen einfach die Vertröstung auf das 
Jenseits? 

Ist es ein weltfremdes Träumen von besseren Zeiten, die irgendwann 
einmal am Ende der Zeit kommen sollen? Führt das christliche 
Getröstet Sein zu einem Rückzug aus der Welt und zu einem Warten 
bis Gott die grosse Wende bringt? 
 
Wenn wir das Leben von Christen anschauen, die Gottes Trost erlebt 
haben, dann sehen wir:  Diese Menschen haben sich nicht 
zurückgezogen, sondern sind  entscheidende Trösterinnen und 
Tröster geworden, die viel Licht in diese Welt gebraucht haben und 
vielem Elend ein Ende gesetzt haben. 

Bekannt sind Menschen wie Mutter Theresa mit ihren Schwestern, die 
den leidenden Menschen nicht einfach nette Worte bringen, sondern 
sie ganz praktisch erleben lassen, dass Gott sich um sie kümmert und 
sie liebt. Sie gehen zu den ärmsten, verwahrlosesten und hilflosesten 
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Geschöpfen auf dieser Welt und bringen Trost, weil sie selber Gottes 
Trost erfahren haben. 

Ich denke aber auch an Henry Dunand, der das rote Kreuz gegründet 
hat und sich für die Verwundeten eingesetzt hat oder an Ernst Sieber, 
der den Randständigen einen würdigen Ort zum Schlafen ermöglicht 
hat. 

Wie sind diese Menschen dazu gekommen, sich für diese Menschen 
einzusetzen? Weil sie selber berührt waren von dem Gott, der uns 
zuspricht: I miss you! Ich vermisse dich! Ich sehne mich danach, dir 
nahe zu sein, dich zu trösten, dich zu neuem Leben zu erwecken und 
dir neue Kraft, neue Perspektive und neue Hoffnung zu geben. Ich 
bin da für dich! 

 

In den letzten Wochen haben Sie sicher oft geseufzt: Ich vermisse 
dich! 

Während dem Zwischenspiel lade ich Sie dazu ein, sich vorzustellen, 
dass Gott selber ihnen sagt: Ich vermisse dich! Ich sehne mich nach 
Gemeinschaft mit dir! 

Amen 

 

 

 

 

Liedstrophe von Dietrich Bonhoeffer: 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 

Erwarten wir getrost was kommen mag 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag 
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GEBET 

 

Grosser Gott 

Wir danken dir, dass du nicht der ferne, anonyme und unnahbare 
Gott geblieben bist.  

Du bist in deinem Sohn Jesus Christus zu uns gekommen in unsere 
Dunkelheit, unsere Not unser Leid und unsere Trauer. 

Du bist uns Bruder geworden. Du verstehst uns.  

Du bringst aber auch Licht, Hoffnung und Trost in unser Leben. 

Du bist stärker als jede Not 

Ja du bist auch stärker als der Tod. 

Wir danken dir, dass du die Beziehung mit uns Menschen suchst und 
dass wir mit dir die nächsten Schritte gehen dürfen.  

Du bist mit uns. Du lässt uns nicht im Sich!  

Dir wollen wir vertrauen. 

 

Amen 

 

 

 

 

 


