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BEGRÜSSUNG 
 

Ein andermal sagte Jesus zu ihnen: Ich bin das Licht der Welt.  

Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen,  

sondern das Licht des Lebens. Johannes 8,12 (Zürcher Übersetzung) 
 
 

PREDIGTTEXT-LESUNG  

Psalm 90: Zuflucht in unserer Vergänglichkeit 

1b Herr, du bist unsre Zuflucht für und für.  

2 Ehe denn die Berge wurden  

und die Erde und die Welt geschaffen wurden,  

bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

3 Der du die Menschen lässest sterben und sprichst:  

Kommt wieder, Menschenkinder!  

4 Denn tausend Jahre sind vor dir   

wie der Tag, der gestern vergangen ist,  

und wie eine Nachtwache.  

5b Sie sind wie ein Schlaf,  

wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst,  

6 das am Morgen blüht und sprosst  

und des Abends welkt und verdorrt.  

 

10 Unser Leben währet siebzig Jahre,  
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und wenn's hochkommt, so sind's achtzig Jahre,  

und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe;  

denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon.  

12 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,  

auf dass wir klug werden.  

13 HERR, kehre dich doch endlich wieder zu uns  

und sei deinen Knechten gnädig!  

14 Fülle uns frühe mit deiner Gnade,  

so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. 

15 Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest,  

nachdem wir so lange Unglück leiden.  

16 Zeige deinen Knechten deine Werke  

und deine Herrlichkeit ihren Kindern.  

17 Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich   

und fördere das Werk unsrer Hände bei uns. 

Ja, das Werk unsrer Hände wollest du fördern!  
Psalm 90,1b.2-4.5b.6.10.12-17 (Zürcher Übersetzung)  

 

PREDIGT  

Psalm 90: Ewigkeit 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

Am heutigen Ewigkeitssonntag gedenken wir der Menschen, die im 

vergangenen Jahr gestorben sind. Wir mussten von lieben Menschen 

Abschied nehmen. Das tut weh. Wir wissen auch um unsere eigene 

Vergänglichkeit. Wir wissen, dass auch wir selber einmal Abschied 

nehmen müssen von dieser Erde und sterben werden. Wir leben 

eine gewisse Zeit hier auf Erden: 70 oder 80 Jahre, wie es im Psalm 

heisst, manche weniger oder mehr. Niemand weiss, wann, wie und 

wo. Allein Gott weiss es. Er hat es in seiner Hand.    

Wir haben für jede verstorbene Person eine Kerze angezündet. Sie 

soll uns an diesen Menschen erinnern. Die Kerze ist aber auch ein 

Symbol für das ewige Leben.  
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Der Ewigkeitssonntag wird auch Totensonntag genannt. Die beiden 

Bezeichnungen zeigen, dass sich die Vergänglichkeit und die 

Ewigkeit gegenüberstehen.   

Der Ewigkeitssonntag wird immer am letzten Sonntag vor dem 1. 

Advent gefeiert, also gegen Ende November. Mit diesem heutigen 

Sonntag geht das Kirchenjahr zu Ende. Am nächsten Sonntag ist 

bereits der 1. Advent und wir bereiten uns auf den Geburtstag von 

Jesus Christus vor: Weihnachten. Es ist bedenkenswert, dass der 

Ewigkeitssonntag und der Advent als Vorbereitung auf 

Weihnachten zeitlich sehr nahe beieinander sind. Tod und Leben, 

Sterben und Geburt gehören zusammen. Ohne das eine gibt es das 

andere nicht.  

Neben dem Wissen um unsere Sterblichkeit haben wir im 

christlichen Glauben auch eine Verheissung:  

Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Jesus hat hier auf der Erde 

gelebt. Er hat selber das Sterben und den Tod erfahren. Es war ein 

gewaltsamer Tod: Jesus wurde am Karfreitag gekreuzigt. Aber an 

Ostern ist er wieder auferstanden. Durch seinen Tod und seine 

Auferstehung ist Jesus Christus für uns gewissermaßen das Tor ins 

ewige Leben. Der christliche Glaube verheisst, dass mit dem Tod 
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nicht einfach alles aus ist, sondern dass es eine andere, neue 

Existenz in Gottes Gegenwart gibt. Es ist eine Existenz jenseits 

unserer irdischen Welt und Zeit – die Ewigkeit.  

So heisst es im Johannesevangelium: «Denn so hat Gott die Welt geliebt, 

dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren 

gehe, sondern ewiges Leben habe.» (Johannes 3,16)    

Verglichen mit der Ewigkeit ist das irdische Menschenleben ein 

Nichts. Gott hingegen war schon immer da und wird immer da sein: 

Wie wir aus Psalm 90 gehört haben «Ehe denn die Berge wurden und die 

Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. (Psalm 90,2) 

Aber: Was ist denn eigentlich Ewigkeit? Das kann man (wohl) nur 

in Bildern zu beschreiben versuchen: In der Ehrfurcht vor Gottes 

Schöpfung, Parabeln, Musik oder faszinierenden Erlebnissen:  

Wenn wir in der Nacht in den Sternenhimmel blicken, dann wissen 

wir, dass wir nur einen ganz kleinen Teil des Alls sehen. Es ist ein 

winziger Teil der Unermesslichkeit.   

Wenn wir am Meer stehen, dann sehen wir, dass das Wasser 

scheinbar mit dem Himmel zusammentrifft. Erde und Himmel 

gehen scheinbar ineinander über. Wir wissen natürlich, dass unsere 

Augen das wegen der Erdkrümmung so sehen. Egal, ob wir am 

Meer oder auf einem Berggipfel stehen – wir sehen immer nur bis 

zum Horizont.  

Wir sehen immer nur ein verschwindend kleines Etwas vom 

Ganzen. Der grösste Teil ist für unsere Augen unsichtbar. Aber mit 

Staunen können wir etwas von Gottes Grösse erfassen. Gott sehen 

wir nicht, aber wir sehen das, was er gemacht hat:  seine grossartige 

Schöpfung…  

In einer schwedischen Parabel diskutieren verschiedenste Tiere, 

Pflanzen, ein Mensch und auch der Regen über die Frage: «Was ist 

eigentlich das Leben?» Jede dieser Figuren beantwortet diese Frage 
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aus ihrer Sicht. Am Schluss steht die Morgenröte in ihrer vollen 

Pracht auf. Sie sagt: «So wie ich, die Morgenröte, der Beginn eines 

neuen Tages bin, so ist das Leben der Anbruch der Ewigkeit!»   

An diese Parabel dachte ich letzten Donnerstagmorgen, als ich im 

Zug von Zürich nach Bern gefahren bin. Es war leicht bewölkt. Das 

ist eine gute Voraussetzung, die Morgenröte schön zu sehen. Ich bin 

jedes Mal wieder fasziniert von diesem grossartigen Phänomen und 

kann mich daran kaum sattsehen. Ja, es ist für mich ein irdisches 

Symbol von Gottes Herrlichkeit und ein bildhafter Einblick in die 

Ewigkeit.  

Ähnlich wie im Psalm 90 schreibt Petrus in seinem 1. Brief:  

«Denn alles Fleisch, es ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit des Menschen 

wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. Aber 

des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.» (1. Petrus 1,24f)  

Der Komponist Johannes Brahms nimmt diesen Text in seinem 

wunderschönen «Deutschen Requiem» auf. Dabei lässt er das Wort 

«Ewigkeit» hoch und sehr lang singen, so dass es einem als 

Hobbysängerin schon fast wie eine Ewigkeit vorkommt. Ich finde 

es grossartig, dieses Requiem singen zu dürfen. Gottes Wort ist 

beständig und es vergeht nicht. Was Gott uns zusagt, das hält er.   

«Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.» (1.Petrus 1,24f). Amen 

 

SEGEN 

Der HERR segne dich und behüte dich. 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig. 

Der HERR erhebe sein Angesicht zu dir 

und gebe dir Frieden. 

 

4. Mose 6,24-26 (Zürcher Übersetzung) 


