
Dieser Sonntag trägt zwei Namen: Zum einen „Totensonntag”, oder etwas vornehmer ausgedrückt: 
„Gedanktag der Entschlafenen”, und zum anderen „Ewigkeitssonntag”.  Es kommt mir so vor, als 
stünden diese beiden Namen für zwei wichtige Pole, mit denen wir es zu tun bekommen, wenn wir 
dem Tod geliebter Menschen begegnen. Trauer und Hoffnung. Abschiedsschmerz und Trost. Gefühl
von Verlust und Dankbarkeit.

Wenn wir heute die Namen derer hören, die in diesem Kirchenjahr von uns gegangen sind, wenn 
wir an Menschen denken, die heute nicht genannt werden, aber die uns fehlen, dann spüren wir 
einen Schmerz über die Lücke, die in unserem Leben entstanden ist. Und es ist auch gut, dem mal 
Raum zu geben, sich auch mal Tränen zu erlauben. In unser schnelllebigen, spaßsüchtigen Zeit stößt
das nicht immer auf Verständnis. Es muss immer alles schnell gehen. Aber Trauer geht nicht 
schnell. Trauer braucht ihre Zeit. 

Trauer gehört zu unserem Menschsein dazu. Wer trauert, zeigt, dass er geliebt hat. Dass er einem 
anderen Menschen Anteil an seinem Leben gewährt hat. Und das ist etwas sehr Wertvolles. Wir sind
dazu geschaffen, Gemeinschaft zu haben.

Ohne den anderen Pol jedoch, ohne die Hoffnung, ohne den Trost, würde die Trauer uns zerstören, 
würde uns die Lebensenergie rauben und uns in den finsteren Kerker der Depression einschließen.

Darum ist es gut, dass die Bibel uns eine Perspektive schenkt, die über das Lebensende hinaus 
reicht. Mit ist für heute der 126. Psalm wichtig geworden, den wir vorhin schon einmal gehört ha-
ben. Ich lese ihn uns noch einmal:

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann 
wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter 
den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan! Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir 
fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du Bäche wiederbringst im Südland. Die mit 
Tränen säen, werden mit Freuden ernten Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und 
kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

Da steckt für mich beides drin: Trauer und Hoffnung. Die Trauer über die Deportation der Gefange-
nen hat sicherlich den Anlass gegeben, diesen Psalm, dieses Lied zu schreiben. 

Der historische Hintergrund liegt weit zurück: 587 vChr sind die Babylonier in Israel eingefallen, 
haben es verwüstet, haben den Tempel zerstört und alle Gebildeten, alle Handwerker, alle Führungs-
kräfte ins ferne Babylonien verschleppt. 

So viele gute Leute sind weg. Vielleicht konnten sich manche noch irgendwo verstecken. Aber an-
sonsten herrscht Totenstille im Land. Das ist kein Schmiedehammer mehr zu hören, da sind kaum 
noch Leute auf der Straße, kein Singen und kein Tanzen mehr. Die Wirtschaft liegt am Boden. 
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Die Menschen fragen sich: „Hat Gott uns verlassen?” Sein Heiligtum ist zerstört und entweiht. Nie-
mand hätte es für möglich gehalten, dass das passieren könnte, dass die heilige Stadt Jerusalem in 
die Hand der Feinde fällt. 

Ich glaube, so geht es auch manchem, der plötzlich einen geliebten Menschen verliert oder daneben 
stehen muss und zusieht, wie er leidet, wie der Krebs ihn zerfrisst oder eine irgendeine andere 
Krankheit oder auch nur das Alter. Man fragt sich: „Womit hat er das verdient? Was hat er verbro-
chen, dass er das erleiden muss?” Solche Fragen kommen schnell, doch die Antwort bleibt in der 
Regel aus.

Die Bibel sagt: Unsere ganze Welt steckt in Gefangenschaft. Unsere ganze Welt ist in der Gefangen-
schaft von Vergänglichkeit und Tod. Wir spüren den Zahn der Zeit, den merken schon jedes Mal, 
wenn wir mit dem Auto zum TÜV fahren,  wir sehen ihn an unseren Gebäuden, wir merken ihn am 
eigenen Körper. Den Zahn der Zeit. Vergänglichkeit und Tod.

Wenn einer lange krank war, dann sagen wir: sein Tod war eine Erlösung – und das stimmt ja auch. 
Aber es sollte eigentlich nicht sein. Es sollte in einer Welt, die von der Liebe Gottes geprägt ist, kei-
ne Krankheit geben. Ebenso wenig wie Kriegsgefangenschaft. Es sollte auch keinen Hunger auf Er-
den sein, keinen Krieg, keine Erdbeben, es sollte keine Flüchtlinge geben, keinen Terror, keinen 
Tod. Die ganze Welt ist in der Gefangenschaft der Vergänglichkeit und des Bösen.

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.

Wir brauchen Erlösung, wir brauchen Hilfe – aus eigener Kraft kommen wir da nicht raus. Die 
Mächte des Todes sind stärker als wir.

Und der Psalmbeter ist sich ganz sicher: Gott wird etwas tun. Er wird die Gefangenen erlösen. Es ist
keine Frage des Ob, es ist nur eine Frage des Wann.

Gott wird handeln, die Mauer wird fallen, die Gefangenen kommen wieder frei. Und das wird 
traumhaft sein. Da liegen sich lange getrennte Familien wieder in den Armen. Freunde sehen sich 
wieder und Ehepartner. Kinder und ihre Eltern. Und die Freude wird riesengroß sein.

Manchmal sehen Sterbende in ihren letzten Tagen geliebte Menschen, die längst tot sind. Ehepart-
ner. Eltern. Großeltern. Sie fühlen sich von ihnen erwartet und das gibt ihnen Mut und Kraft für die 
letzte Reise.

Wir werden sein wie die Träumenden. Raum und Zeit verlieren ihre Bedeutung. Der Himmel steht 
uns offen und er ist traumhaft schön.

Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen 
unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan! Der Herr hat Großes an uns getan, des 
sind wir fröhlich.

Der Psalmbeter freut sich schon jetzt über das, was Gott in der Zukunft tun wird. Noch ist es nicht 
passiert, aber es kann doch gar nicht anders kommen, als dass er sein Volk erlösen wird. 

Sicher, sein Volk hat es nicht verdient. Sie sind untreu gewesen. Sie haben sich von ihrem Gott ab-
gewandt. Sie haben nicht auf die Propheten gehört, haben die Gebote übertreten, haben sich an an-
dere Götter gehängt. Waren überheblich und haben falsche politische Entscheidungen getroffen. 
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Das babylonische Exil war eine mehrfach angekündigte Strafe. Aber die Menschen haben die War-
nungen nicht ernst genommen, haben gedacht, ach was, Gott ist sowieso gnädig und barmherzig, 
der wird schon ein Auge zudrücken. Sie haben sich schwer getäuscht. Aber das wurde ihnen erst 
klar, als die Katastrophe über sie hereingebrochen ist. Mit Gott Spielchen zu treiben, ist gefährlich. 
Wir müssen umkehren, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben.

Auch der Psalmbeter war schockiert, doch er ist sich sicher: Die Verbannung, die Gefangenschaft, 
die verlassene Heimat – das kann doch nicht Gottes letztes Wort gewesen sein. Er wird sich uns 
wieder zuwenden. Er wird Großes an uns tun. Und am Ende wird die ganze Welt sich freuen.

HERR, bringe zurück unsre Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland.

Um ganz sicher zu gehen, fasst er es nochmal in Worte. Und auch in dieser Bitte steckt die Hoff-
nung gleich wieder mit drin: So wie du jedes Jahr nach der Trockenzeit die Bäche zurückkehren 
lässt, so wie du dieses großartige Wunder immer wieder aufs neue vollbringst, so kannst du auch 
tun, worum wir dich jetzt bitten.

Wir würden sagen: so wie du die Natur sich im Frühling erneuern lässt, so wie das Leben in die 
scheinbar toten Bäume zurückkehrt – so Herr handle an uns und an unseren Verstorbenen. Das Le-
ben wird siegen.

Und was der Psalmbeter noch nicht wissen konnte, ist geschehen – Jesus Christus ist in diese Welt 
gekommen und hat sein Leben im Tausch für die Gefangenen gegeben.  Er hat sie erlöst. „Nehmt 
mich und lasst diese gehen. Wer mir folgt, ist frei.”

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.

Es ist wie ein Traum. Wir dürfen in den Himmel. Obwohl wir nicht so sind, wie wir sein sollten. 
Selbst die Besten unter uns nicht. Wir dürfen in Gottes schöne neue Welt und werden dort verwan-
delt werden. Wir werden zu denen, als die Gott uns einst gedacht hat. Ohne die Verformungen, die 
das Leben in dieser todgeweihten Welt so mit sich bringt. Wir werden sein wie die Engel. Gott hin-
gegebene Wesen, ohne Eigensinn und Lust zum Bösen. Ohne Versuchlichkeit und ohne Schwäche. 
Und mit einem Leib, der nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen ist. Im Himmel gibt es keine 
Krankheit und keine Schmerzen. Es gibt keine Brillen, keine Hörgeräte, keinen Rollator. Das 
braucht da niemand!

Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen 
unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan! Der Herr hat Großes an uns getan, des 
sind wir fröhlich.

Der Himmel wird voller Musik sein. Voller Lobpreis und Anbetung. Und dann werden wir uns Ge-
schichten erzählen, darüber, wie wunderbar Gott an uns gehandelt hat. Wie er das hinbekommen 
hat, mitten in der Finsternis dieser Welt, im Herrschaftsgebiet Satans, so viel Gutes zu tun.

Der Psalm schließt mit einer eigenartigen Verheißung: 

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Sa-
men und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.
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Ich habe mich gefragt, von welcher Saat hier eigentlich die Rede ist. Was meint der Psalmist? 

Und plötzlich musste ich an den Bußtagsgottesdienst denken. Wenn Sie den nicht miterlebt haben, 
haben Sie was verpasst. Unsere Konfis haben den vorbereitet. Wir hatten rund 140 Leute in der Ha-
vetofter Kirche. Und dann haben wir ein Lied gesungen, das uns auf Hooge begleitet hat. Irgendwie
war das da von Anfang an ein Hit. „One thing remains“ heißt das Lied. „Eine Sache bleibt.“ 

Die Kirche hat gebebt unter dem Gesang. Das war ein Gänsehautmoment.

Eine Sache bleibt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen.

Die Liebe bleibt.

Der Same, den wir da ausstreuen, das ist die Liebe. Die Liebe bleibt. Die Liebe bringt gute Frucht.

Wer liebt, muss manchmal weinen. Ohne die Liebe wäre es uns gleichgültig, wenn ein Mensch 
stirbt. Ohne die Liebe würde es uns kalt lassen, wenn er krank ist und leidet. Ohne die Liebe wür-
den wir nicht hier sitzen und trauern. Liebe kann verdammt weh tun. 

Wie gut, dass es die Liebe gibt. 

Wie gut, dass es Menschen gibt, die sich für andere aufopfern, die sie bis an den Rand der eigenen 
Erschöpfung pflegen und begleiten. 

Wie gut, dass es Menschen gibt, die den Sterbenden die Hand halten, auch wenn es ihnen selbst fast
das Herz bricht.

Wie gut, dass es Menschen gibt, die an der Liebe festhalten, auch dort, wo es sie leiden lässt.

Wie gut, dass es Menschen gibt, die ihre Kraft und ihre Freizeit in andere Menschen investieren – in
Flüchtlinge, in Kinder, in Jugendliche, in den Nächsten, der gerade ihre Hilfe braucht – auch wenn 
sie dabei nicht immer gleich Erfolge sehen. Auch wenn sie immer wieder enttäuscht werden. Aber 
hin und wieder dürfen sie Früchte ernten. 

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Sa-
men und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

Was wird das für eine tolle Frucht in der Ewigkeit sein. Hier auf Erden geht immer wieder die 
Frucht von Hass und Gewalt auf. Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen: Hier kämpfen wir an-
dauernd gegen Vergänglichkeit und Tod. 

Aber in Gottes neuer Welt, da werden wir sein wie die Träumenden. Da dürfen wir sehen, wie die 
Liebe Frucht trägt.

Da werden wir miteinander singen und uns freuen.

Lasst uns das auch beim nächsten Lied tun.

Amen

Lied: 10.000 Gründe


