
Eines Tages, vielleicht schon bald, kommt der letzte Tag meines Lebens. Ich weiß nicht, wie alt ich 
dann sein werde, und ich glaube nicht, dass mir morgens beim Aufstehen bewusst sein wird, dass 
dies mein letzter Tag auf Erden ist. Er wird unerwartet kommen und das ist gut so. 

Vielleicht werde ich mein Ende zu diesem Zeitpunkt herbeisehnen, weil ich krank bin und leide und
alle Menschen, die mir etwas bedeuten, bereits gestorben sind. 

Vielleicht wird es mich aber auch treffen wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel. So wie die 
Mordopfer in Paris, die einen schönen Abend verbringen wollten, und im Traum nicht daran ge-
dacht haben, das dies ihr letzter sein könnte. 

Anders als die Attentäter, die sich bei dieser Gelegenheit in die Luft gesprengt haben. Sie wussten 
schon Wochen vorher, wann ihr Ende kommen würde, haben sich sogar darauf gefreut, weil ihnen 
jemand weisgemacht hat, sie kämen direkt ins Paradies und würden dort von 72 Jungfrauen um-
sorgt. Sie wurden belogen. Und diese Lüge hatte schreckliche Folgen.

Viele ihrer Opfer wurden ebenfalls belogen. Ihnen hat man ihnen eingeredet: „Du hast nur dieses 
Leben, genieße es, tu was dir gefällt, denn nach dem Tod ist alles aus.“ Auch diese Lüge kann 
schreckliche Folgen haben, weil sie den Menschen daran hindert, den Frieden mit Gott zu suchen 
und sie unvorbereitet sterben lässt.

Es wird viel gelogen, wenn es um den Tod geht – oft durchaus in guter Absicht: „Dein Opa sitzt auf 
den Wolken und schaut auf dich herunter.“ „Deine Oma ist jetzt ein Stern.“ 

„Wir sehen uns alle im Jenseits wieder.“  

„Wenn du stirbst, dann wirst du wiedergeboren und fängst ein neues Leben an.“  

So viele Lügen – aber was stimmt denn nun? Was ist die Wahrheit?

Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6:  „Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“

Jesus ist der Weg. Einen Weg kann man nicht begreifen, wenn man ihn nur mit dem Finger auf der 
Landkarte verfolgt. Man muss ihn gehen.

Jesus ist das Leben. Was das Leben ist, kann man nicht verstehen, indem man Bücher darüber liest, 
man muss es leben. 

Jesus ist die Wahrheit. Wahrheit nicht etwas, das man in der Schule lernt und anschließend in der 
Klausur aufschreiben kann, sondern sie ist eine Größe, die unser Leben bestimmt. 

Und das möchte Jesus. Unser Leben bestimmen. Sich mit uns verbinden für Zeit und Ewigkeit. Die 
tiefste Wahrheit unseres Lebens sein. Für ihn hat der Tod eine andere Bedeutung als für uns. Für uns
ist der Tod ein dunkler Vorhang, der uns von lieben Menschen trennt. Wenn er fällt, sind sie weg 
und uns bleiben nur Erinnerungen, die allmählich verblassen. Kein liebes Wort mehr, kein gemein-

Predigttext Reihe Datum Sonntag Besonderheiten

Joh 5, 24-29 1 22.11.2015 Ewigkeitssonntag / Totensonntag

Message: Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern Jesus!



 - 2 -

sames Lachen, kein Streiten, kein Versöhnen mehr, alles zu Ende, alles leer. Der Tod kann furchtbar 
einsam machen, kann unser ganzes Leben infrage stellen.

Aber Jesus hat eine andere Perspektive. Hören wir nochmal hin, was er im heutigen Evangelium ge-
sagt hat: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der 
hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch-
gedrungen. 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören 
werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der 
Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich 
selber; und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. 
Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine 
Stimme hören werden, und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Le-
bens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. (Joh 5, 24-29)

Das also ist die Wahrheit: nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern Jesus. Wir alle werden seine 
Stimme hören. Er wird dich beim Namen nennen und dir ein neues Leben schenken.

Aber auch das ist die Wahrheit, vor der wir nicht die Augen verschließen dürfen: Es wird ein Ge-
richt geben. Jeder der auf Erden gelebt hat, wird vor den Thron des Richters treten und Rechen-
schaft ablegen von allem was er in seinem Leben getan hat.

Und da müssen sich die Menschenschänder und Attentäter, die Unterdrücker und Ausbeuter, die 
Spötter und Egoisten warm anziehen, denn der, der da auf dem Richterstuhl sitzt, ist der Menschen-
sohn. Es ist kein menschlicher Richter, der Fehler macht, der sich täuschen lässt, der vielleicht sogar
käuflich ist, sondern es ist Jesus selbst.

Er ist der Gott, der es vor Liebe nicht ausgehalten hat im Himmel, der unser Bruder wurde, und an 
die Seite derer getreten ist, die leiden. Alles was man ihnen getan hat, das hat man auch ihm getan. 

So betrachtet, kann einem schon bange werden beim Gedanken ans Gericht. Ich meine, wer ist nicht
schuldig geworden an anderen Menschen?

Da war dieser Schulkollege, den keiner ausstehen konnte, und auf dem auch ich herumgehackt 
habe. Das haben ja schließlich alle gemacht. Da war jemand, der meine Hilfe gebraucht hätte und 
ich konnte mich nicht aufraffen. Da gibt es so manch böses Wort, das sich nicht mehr rückgängig 
machen lässt, manche Lüge, manch schlechtes Reden hinter dem Rücken anderer. 

Da gibt es aber auch die Näherin in Bangladesch, die für einen Hungerlohn schuftet, damit ich billi-
ge Klamotten tragen kann, oder den Demonstranten in Syrien, der mit einer Waffe erschossen wur-
de, die aus meinem Land gekommen ist. Wie wird der Richter das beurteilen? Wird er mir glauben, 
wenn ich sage, dass ich von all dem nichts gewusst habe und keine Chance hatte, etwas dagegen zu 
unternehmen? Oder wird er sagen: Du hättest es ja wenigstens versuchen können!

Die Sünde ist ein Sumpf. Je mehr man dagegen ankämpft, desto deutlicher wird die Verstrickung. 
Keinen Tag können wir auf Erden leben, ohne selbst schuldig zu werden oder Anteil zu bekommen 
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an der Schuld anderer.

Sicher – ich habe auch viel Gutes getan in meinem Leben. Ich kann sogar Spendenbelege vorwei-
sen. Aber wird das reichen im Jüngsten Gericht? 

Darauf möchte ich mich lieber nicht verlassen. Das Risiko ist mir zu groß. Dafür kenne ich mich 
selbst zu gut, weiß um meine blinden Flecken, um meine Fähigkeit, die Dinge so zu drehen, dass 
ich möglichst gut dastehe. Womöglich wird der Richter es aber anders sehen als ich, wird erbar-
mungslos meine Schattenseiten ans Licht zerren. Und dann?

Im Jüngsten Gericht gibt es keine Berufung. Der Urteilsspruch, der da gesprochen wird, ist endgül-
tig. Das heißt: Ich brauche Erlösung. Und zwar dringend. Auch das ist die Wahrheit. 

Und auch dazu ist Jesus gekommen. Um Erlösung zu bringen. Um mit seinem Blut für das zu be-
zahlen, was ich verbockt habe. Einfach so. Aus Liebe. 

Und damit öffnet er einen Weg, der um das Gericht herumführt. 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der 
hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch-
gedrungen. 

Es braucht nur Glaube und Vertrauen. 

Es geht nur darum, dass wir demütig annehmen, was er uns schenken will und nicht in hochmütiger 
Selbstüberschätzung meinen, dass wir aus eigener Kraft selig werden könnten.

Wer Jesus annimmt, der hat das ewige Leben. Gottes Wort ist da ganz klar. Natürlich kann man 
dann nicht mehr so weiter machen wie bisher. Wer mit Jesus lebt, der verliert den Spaß an der Sün-
de. Der sehnt sich danach, ihm immer ähnlicher zu werden. Der bekommt Hunger nach seinem 
Wort. 

Und der lernt, mit all seinen Verfehlungen immer wieder zu Jesus zu kommen, um ihn um Verge-
bung zu bitten. Darum kommt er auch nicht mehr ins Gericht – er hat das in seinem Leben sozusa-
gen schon vorweg genommen. 

Und er hat auch schon das ewige Leben. Warum? Was ist damit gemeint?

Ich sehe das so: Leben und Leben ist nicht dasselbe. Jeder, der schon eine Patientenverfügung aus-
gefüllt hat, ist sich dessen bewusst.  Leben bedeutet mehr als zu atmen und einen Herzschlag zu ha-
ben. Leben hat mit Sinn zu tun und mit Freude und mit Schönheit. 

Und, davon bin ich fest überzeugt, es hat mit Gott zu tun. Ein Leben ohne ihn bleibt letztlich sinn-
los, weil alles, was wir tun, durch unseren Tod in Frage gestellt wird. Aber da wo wir mit unserem 
Schöpfer ins Reine kommen, da wo wir uns auf die Freundschaftsanfrage Jesu einlassen, bekommt 
unser Leben eine Ewigkeitsperspektive.

Darum sagt Jesus: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der 
hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch-
gedrungen. 
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Bei Jesus finden wir das Leben. Und wer klug ist, der ergreift es.

Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen.

Es war einmal ein König, der sich nach der Sitte seiner Zeit einen Hofnarren hielt. Diese Narren 
hatten das Recht, den Königen die Wahrheit zu sagen, auch wenn diese bitter war. War sie zu bitter, 
dann hieß es einfach: „Er ist halt ein Narr!“
Eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit einem goldenen Glöck-
chen daran und sagte: „Du bist wirklich der allergrößte Narr. Solltest Du aber jemals einen größeren
Narren als Dich finden, dann musst Du ihm diesen Stab weitergeben.“
So machte sich der Narr auf den Weg, suchte hier wie da im ganzen Land, ob er denn jemand finden
würde, der noch närrischer oder verrückter wäre als er selbst.
Jahrelang trug er den Narrenstab bei sich – bis zu dem Tag, an dem er erfuhr, dass der König im 
Sterben liegt. Da kehrte der Narr zurück und besuchte den dahinsiechenden König an dessen Kran-
kenbett.
„Hallo, lieber Narr“, begrüßte der König seinen Hofnarren mit leiser Stimme. Da sagte der Hofnarr 
traurig: „König, ich höre Du willst eine große Reise antreten.“
„Ich will nicht, aber ich muss“, erwiderte der König.
„Oh, Du musst?! Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Welt steht. Nun 
wohl! Aber Du wirst sicher bald zurückkommen?“
„Nein“, ächzte der König, „von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht mehr zurück.“
„Nun, nun“, meinte der Narr, „gewiss hast Du die Reise seit langem vorbereitet, ich denke, Du hast 
dafür gesorgt, dass Du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen 
wirst.“
Der König schüttelte den Kopf: „Das habe ich versäumt, ich hatte nie Zeit, die Reise vorzuberei-
ten.“
„Oh, dann hast Du sicher nicht gewusst, dass Du diese Reise einmal antreten musst,“ entgegnete der
Narr dem König.
Dieser antwortete: „Gewusst habe ich es schon. Aber - wie gesagt – fand ich keine Zeit, um die 
rechten Vorbereitungen zu treffen.“
Da legte der Narr seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte: „König, Du hast mir vor Jahren 
gesagt: »Gib diesem Stab an den, der närrischer ist als Du selbst.«
Nimm den Stab! Du hast gewusst, dass Du in die Ewigkeit musst und dass man von dort nie zurück-
kehrt. Und doch hast Du nicht Sorge getragen, dass Dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. 
Fürwahr, König, DU bist der allergrößte Narr!“

Christus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich 
gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum 
Leben hindurchgedrungen. 

Amen.


