
Ewigkeitssonntag/Totensonntag 2002 AD in Bargum (Mat 25: 1-13) 

Immer wieder wird mir Werbung zu christlichen und theologischen Büchern 

zugeschickt, und ab und an blättere ich in dieser Werbung auch herum. Und 

vor einigen Monaten wurde dabei ein Buch des Schweizer Pastors und The-

ologen Kurt Marti beworben, und über den Werbungstext habe ich mich sehr 

gewundert. Denn als Werbung für sein Buch war dort ein Abschnitt aus einer 

seiner Predigten zu lesen, und mit diesem Abschnitt konnte ich rein gar 

nichts anfangen. In diesem Werbungstext und in dieser Predigt schreibt er 

nämlich Folgendes: «‹Als letzter Feind wird der Tod besiegt werden.› Aber 

was soll uns jetzt ein solcher Satz? Jetzt ist doch das Gegenteil wahr: Der 

Tod ist der große, grässliche Sieger. Dagegen kommen keine Worte auf, 

auch nicht Bibelworte. Dagegen helfen keine Zukunftsvisionen vom mögli-

chen Tod des Todes. Wir leben jetzt, wir müssen jetzt weiterleben.» 

Warum kann ich damit nun nichts anfangen? Das liegt daran, dass ich anders 

als Kurt Marti meine, dass dieser biblische Satz, dass „als letzter Feind der 

Tod besiegt werden wird“, uns sehr wohl sehr viel bringen kann und auch 

sehr viel verändern kann. Wenn man Kurt Martis Gedanken weiterspinnt, 

dann wäre ja überhaupt jeglicher Glaube an Gott, jegliche Hoffnung, dass 

Dinge anders werden können, als sie sind, sinnlos, weil die Realität nun ein-

mal ist, wie sie ist. Wenn das alles ist, was zu sagen ist, dann bräuchten wir 

überhaupt keinen Glauben, keinen Gott und hätten auch keine Hoffnung – 

und schon gar nicht über den Tod hinaus. 

Natürlich hat Kurt Marti recht, dass im Augenblick „der Tod der große, 

grässliche Sieger“ ist. Das sehen wir nicht nur beim Krieg in der Ukraine 

und an so vielen anderen Stellen, sondern auch viele von Ihnen, die heute 

hier sind,  haben das sehr schmerzvoll mitansehen und miterleben müssen, 



weil Sie einen lieben Menschen durch den Tod verloren haben. So sehr der-

jenige, den Sie verloren haben, vielleicht auch gegen seine Krankheit ge-

kämpft hat, hat er diesen Kampf zuletzt doch verloren, und der Tod war der 

„große Sieger“, wie es Kurt Marti ausdrückt – auch wenn es natürlich auch 

eine Erlösung sein kann, aus dem Kampf gegen Krankheit und Tod heraus 

genommen zu werden und sich mit keiner irdischen Last mehr abplagen zu 

müssen. 

Aber letztlich ist es natürlich nur eine Erlösung, wenn wir darauf vertrauen, 

dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist. „Wir leben jetzt, wir müssen jetzt 

weiterleben.“ So schreibt es Kurt Marti richtigerweise. Aber das ist ja gar 

kein Gegensatz zu der Hoffnung darauf, dass der Tod besiegt werden wird. 

Im Gegenteil, diese Hoffnung gibt uns ja die Kraft, in all dem Schmerz, in 

aller Trauer und allem Verlust weiterzuleben. Wenn wir glauben müssten, 

dass die Verstorbenen auf ewig verloren und auf ewig tot sind, dass sich ihre 

Spuren für alle Ewigkeit im Nichts verlieren, wie sollten wir dann weiterle-

ben? Als Christen hoffen wir aber, dass der Tod nicht der ewige Sieger ist, 

sondern dass unsere Verstorbenen nicht tiefer gefallen sind als in Gottes 

Hand, dass sein Licht auch in der Finsternis noch leuchtet, dass er auch im 

Tod schon in seiner Liebe auf uns wartet. Denn sein Sohn Jesus Christus ist 

eben selber in den Tod hineingegangen, ist in den Tod hinabgestiegen, um 

auch dort sein Licht und seine Liebe auszubreiten. Wenn wir darauf setzen, 

dann bleibt der Tod immer noch hart, traurig und bitter, aber wir haben die 

Kraft zum Weiterleben, dann trägt uns eine Liebe, die eben über den Tod 

hinaus geht. 

Und was für eine Kraft und was für eine Verheißung in so einem Glauben 

steckt, habe ich in einem Artikel der englischen Kirchenzeitung The Church 

Times ganz anschaulich vor Augen gemalt bekommen. Diesen Artikel hat 



ein Mann geschrieben, der mit seiner Frau keine eigenen Kinder hatte, aber 

einen Jungen adoptiert und ihn zusammen mit seiner Frau großgezogen hat. 

Doch als dieser Junge 15 Jahre alt war und Mofa oder Roller gefahren ist, 

ist er dabei tödlich verunglückt. Der Autor beschreibt ganz eindrücklich, was 

für ein großer Schmerz und was für eine unfassbare Trauer dieser Verlust 

seines geliebten Sohnes für ihn bedeutet. Dann schreibt er weiter, wie er aber 

trotz allem, auch wenn er seinen Sohn verloren hat, weiterhin ein Vater ist. 

Durch seinen Sohn ist er zum Vater geworden, und das bleibt er auch, wenn 

der Sohn gestorben ist, und wird er bleiben, solange er lebt. Wenn der Sohn 

einfach in der ewigen Düsternis verschwunden wäre und es keine Hoffnung 

auf die Auferstehung und das ewige Leben geben würde, dann wäre dieser 

Mann kein Vater mehr, sondern nur noch ein Ex-Vater. Denn seinen Sohn, 

der ihn erst zum Vater gemacht hat, gäbe es nicht mehr. Aber dieser Mann 

sieht sich nicht als Ex-Vater, sondern als Vater, weil er darauf traut, dass der 

Sohn zwar gestorben ist und gegenwärtig unerreichbar ist, dass er aber nicht 

auf ewig verloren ist, sondern dass Gottes Liebe ihn umfängt, dass der, der 

Christus aus dem Tod aufgeweckt hat, auch seinen Sohn auferwecken wird 

und hineinführen wird in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, in sein 

Himmelreich. 

Dieser Glaube, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern nur das Vorletzte, 

dieser Glaube, dass der Tod besiegt ist, der ändert sehr wohl das Leben des 

Vaters, weil er eben kein Ex-Vater, sondern weiterhin ein Vater ist. Und so  

sind ja auch Sie, die Sie um geliebte Menschen trauern, keine Ex-Ehepartner 

oder ehemalige Söhne und Töchter, sondern die, die Sie durch den Tod ver-

loren haben, bleiben Ihr Ehemann, Ihre Ehefrau, Ihr Vater oder Ihre Mutter, 

Ihre Schwester oder Ihr Bruder. Das bleibt, weil wir darauf vertrauen, dass 

Gottes Liebe uns Lebende ebenso trägt wie die Verstorbenen. 



Wenn wir darauf nicht vertrauen, dann sind wir wie die schlecht vorbereite-

ten Brautjungfern, deren Licht verlöscht, von denen wir im Evangelium ge-

hört haben. Wenn wir aber darauf vertrauen, dass Gottes Liebe stärker ist als 

der Tod, wenn wir darauf vertrauen, dass die Tür zum Reich Gottes durch 

die Auferstehung von Jesus Christus vom Tod schon einen Spalt geöffnet ist 

und dass dieses Himmelreich auf uns zukommt, wenn wir darauf vertrauen, 

dass wir alle Jesus folgen sollen aus dem Tod hinein in die Auferstehung, in 

die Freiheit des ewigen Lebens, dann sind wir wie die gut vorbereiteten 

Brautjungfern, deren Licht auch um Mitternacht, auch in der dunkelsten 

Stunde noch brennt und die hineingehen zum großen Fest. 

Natürlich werden über uns alle immer wieder Stunden des Zweifels kom-

men, Stunden, in denen wir dieser Liebe Gottes, dieser geöffneten Tür zum 

ewigen Leben nicht trauen können, Stunden, in denen die Düsternis über uns 

zusammenschlägt und wir nicht weiterkommen. Aber selbst in solchen Stun-

den können wir darauf trauen, dass Gottes Hand uns doch hält und dass sein 

Licht doch schon auch in unserer Dunkelheit irgendwo aufleuchtet und auf 

uns zukommt. Und gerade auch in solchen Stunden können wir ihn bitten: 

„Herr, unser Gott, Du Licht der Welt, komm zu mir und halte mich, stärke 

mich in Glaube, Hoffnung und Liebe, in Liebe, die stärker ist als der Tod 

und öffne mir die Tür zum ewigen Leben und zu Deinem Reich, schon hier 

heute und jetzt und in voller Pracht und voller Klarheit und unendlicher 

Liebe in Ewigkeit.“ Und eben das schenke er uns allen, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen 


