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        Gerstetten, 25.11.2020 
 

Die Nacht schluckt jedes schwere Gewicht 
und nimmt den Tag aus der Pflicht. 

Der Mond steht steil und tut wieder nichts. 
Ich schließ die Augen und denk an dich. 

 
Ist jemand da, wenn dein Flügel bricht, 

der ihn für dich schient, der dich beschützt, 
der für dich wacht, dich auf Wolken trägt, 
für dich die Sterne zählt, wenn du schläfst? 

 

Ich versuche, mir einen Traum vorzuprogrammieren 
und stell mir vor, du kämst zu mir. 

Ich sollte aufhörn, mein Hirn zu strapazieren. 
Du bist dort, und ich bin hier. 

 
Ist jemand da, wenn dein Flügel bricht, 

der ihn für dich schient, der dich beschützt, 
der für dich wacht, dich auf Wolken trägt, 
für dich die Sterne zählt, wenn du schläfst? 

 
 
Liebe Gemeindeglieder, 

 

am vergangenen Sonntag, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, haben wir unserer Verstorbenen gedacht. In 
diesem Jahr nicht wie gewohnt in einem großen Gottesdienst mit vielen Besucher*innen sondern auf Abstand in der 
Nikolauskirche. Manche haben auch auf dem Waldfriedhof das Grab Ihrer Lieben besucht. 
 

Die obigen Liedzeilen stammen aus der Feder von Herbert Grönemeyer, der 1998 innerhalb von fünf Tagen zwei 
Menschen, die ihm sehr nahe standen, verloren hat: Seine Frau Anna und seinen Bruder Wilhelm. Er hat versucht, 
den Tod von Frau und Bruder durch seine Musik zu verarbeiten. So ist das Album „Mensch“ entstanden, das 2002 
erschien. Schon beim ersten Hören merkt man einen deutlichen Unterschied zu früheren Alben. Die Songs sind 
traurig, nachdenklich, melancholisch. Grönemeyer singt in seinem Lied „Dort und hier“: 

 

Ist jemand da, wenn dein Flügel bricht, 
der ihn für dich schient, der dich beschützt, 
der für dich wacht, dich auf Wolken trägt, 
für dich die Sterne zählt, wenn du schläfst? 

 

Wenn ein lieber Mensch verstirbt, müssen auch wir versuchen, dies zu verarbeiten. Und vielleicht haben Sie sich in 
den vergangenen Monaten ähnlich wie Grönemeyer gefragt, wer Ihnen dabei hilft: Wer ist da, wenn der Flügel bricht? 
Wer schient ihn, wer beschützt? Wer wacht und trägt auf Wolken?  

 

Die Menschen der Bibel haben erfahren: All dies tut Gott. In den Tiefen unsers Lebens lässt er uns nicht allein. Er 
schenkt uns Antworten auf die drängenden Fragen, die das Leben und der Tod uns stellen. Gott ist da, um uns zu 
trösten. Strecken wir uns wie unsere Vorfahren im Glauben aus nach ihm, in der Hoffnung, dass er Frieden schenkt. 

 

So wünschen wir Ihnen eine friedliche und besinnliche Adventszeit und laden herzlich ein zum Gottesdienst am 
kommenden Sonntag, 1. Advent um 9.30 Uhr in der Michaelskirche. Wir freuen uns, dass die Renovierungsarbeiten 
in der oberen Kirche nach einer zweiwöchigen Verzögerung nun abgeschlossen sind und wir unsere Gottesdienste 
zukünftig wieder dort feiern können. 
 

Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
und 

Claudia Matzkovits (1. Vorsitzende des Kirchengemeinderates) 
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Gebet mit Versen aus Psalm 73 
 
Lieber Vater im Himmel,  
wir kommen zu dir mit Trauer im Herzen. Menschen aus unserer Gemeinde haben in den vergangenen 
Monaten einen Angehörigen verloren.  
So oft fehlen uns die Worte, wie wir unseren Schmerz ausdrücken und zu dir beten können. Danke, dass wir 
mit den Worten des Psalmbeters sagen dürfen: 
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 
du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein 
Teil. 
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte / und meine Zuversicht setze auf Gott den HERRN, 
dass ich verkündige all dein Tun. 
AMEN. 
 

Lesung 
 

Es ist zwei Wochen nach dem plötzlichen Tod des Ehemanns und Vaters. Die Frau und Mutter - selbst noch in 
ratloser Trauer - möchte erfahren, was in ihren Kindern vorgeht. Sie sind sehr in sich gekehrt. Die Mutter fragt 
sie: »Wie geht es euch innerlich? Vermisst ihr euren Papa? Was empfindet ihr?« - »Papa geht's doch jetzt so gut 
wie noch nie! Der ist doch im Himmel«, sagt das eine mit kindlicher Gewissheit. Das andere Kind schweigt. 

 

Da sagt die Mutter: »Ja, du hast recht. Papa fehlt jetzt nichts mehr. Auf jeden Fall ist er dort oben all die Sorgen 
los, die uns noch bekümmern. Ich stelle mir so vor, wie er jetzt auf alle seine Fragen eine Antwort bekommt. 
Vielleicht kann er im Himmel Abraham begegnen und ihn fragen: ›Was hast du damals empfunden, als du 
deinen geliebten Sohn hergeben solltest?‹ Oder sich bei Mose erkundigen: ›Wie kamst du damit klar, vierzig 
Jahre im Kreis zu laufen und nur Gemecker zu hören?‹« 

 

Da entgegnet die verschlossenere Tochter: »Mama, weißt du was? Ich denke, Papa wird sich im Himmel nach 
Elia durchfragen und ihn bitten: Erzähl doch mal, wie das war, als du bei der armen Witwe und ihrem Sohn 
warst. Die Frau hatte kaum mehr etwas zu essen. Und doch ging das bisschen Mehl und Öl, das noch im Topf 
war, nicht zu Neige, obwohl sie Tag für Tag davon gegessen haben!« 

 

Diese Geschichte berührt. Eigentlich wollte die Mutter stark sein und ihre Kinder trösten. Stattdessen empfängt 
sie einen unbeschreiblichen Trost: Ich bin bei Gott nicht vergessen. Auch mein Mehl und Öl werden nicht zur 
Neige gehen, weil Gott für uns sorgt. Er erhält unser Leben. Ja, durch das, was Kinder sagen, richtet er uns auf 
und schenkt uns seinen Trost. 
 
Predigt zum Ewigkeitssonntag, 22.11.2020 (Pfarrer Bosch) 
 
Liebe Gemeinde, 
 

es gibt vieles, was uns das Leben schwer macht: der viel zu frühe Tod eines Menschen, von dem wir in der 
Geschichte gerade gehört haben, Überlastung im Beruf, Streitigkeiten mit unseren Mitmenschen, oder auch 
eine Krankheit wie Krebs oder Corona, die unser ganzes Leben auf den Kopf stellt. Dies kann sich anfühlen wie 
ein Stein, den wir nicht mehr loswerden. 
 

Nehmen Sie doch einmal einen Stein in die Hand und schauen Sie ihn an. Welche Form hat er? Welche Farbe 
oder Maserung besitzt er? Obwohl Steine alle unterschiedlich aussehen, haben sie doch eines gemeinsam. Sie 
sind hart. So hart, dass man sich daran die Zähne ausbeißen kann. So hart, dass sie drücken, hätten wir sie die 
ganze Zeit in der Hosentasche. Und wären sie etwas größer und Sie müssten sie die ganze Zeit mit sich 
herumtragen, wäre das sehr ermüdend.  
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Ein Stein, der für das Harte und Schwere in unserem Leben stehen kann. Woran beißen Sie sich in Ihrem 
Leben gerade die Zähne aus? Was drückt Sie und macht Sie unruhig? Welche Lasten tragen Sie mit sich herum? 
 

Wir alle wünschen uns, dass wir das Harte und Schwere in unserem Leben irgendwie loswerden können, damit 
es wieder leicht und unbeschwert wird. Aber wie ist das möglich? 
 

Ein Schlüssel dazu kann wie in unsere Geschichte ein Gespräch sein. Wenn wir in Worte fassen, was uns bewegt, 
verarbeiten wir es innerlich. Wir kommen so in eine gesunde Distanz zu dem, was uns bedrängt und können es 
so ein Stück weit ablegen. Hilfreich dafür ist, wenn wir andere fragen, wie es ihnen geht und ihnen so die 
Möglichkeit geben, von sich zu erzählen. So kam in unserer Geschichte ein offenes und ehrliches Gespräch in 
Gang und neue Einsichten sind gewachsen.  
 

Am Anfang stand die Gewissheit des ersten Kindes, dass es dem Papa im Himmel gut geht. Jemand ist da oben 
im Himmel, ihm geht es gut, er wohnt wie die Engel auf einer Wolke und schaut auf uns herunter. – Man kann 
dies als naive Vorstellung oder als kindliches Wunschdenken abtun. Wenn wir die Bibel aufschlagen, merken 
wir aber, dass diese Vorstellungen dort ihren Ursprung haben und eine Begründung finden.  
 

In Offenbarung 21 schreibt der Seher Johannes, was am Ende unseres Lebens und am Ende der Welt sein wird. 
In einer Vision sah er Gottes neue Welt, in der alle, die glauben, einmal wohnen werden. Er beschreibt sie als 
eine Stadt, wo wir ein neues Zuhause finden. Alles strahlt dort in einem hellen Glanz, weil wir von Gott und 
seinem Licht umgeben sind. Dort wird dann auch nichts mehr von dem Schweren aus unserem Leben sein, weil 
Gott alles neu gemacht und verwandelt hat. Johannes schreibt:  
 

„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. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine 
geschmückte Braut für ihren Mann. 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; 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. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich 
mache alles neu!“ 
 

Johannes sieht etwas, das in der Zukunft liegt. Und doch fällt von dort schon ein heller Schein auf unser Leben 
und all das Schwere, das uns in der Gegenwart beschäftigt. Dieser Schein begegnet uns in Jesus Christus. Er ist 
unser Licht und zeigt uns den Weg in Gottes neue Welt. Er hat viele Menschen von Krankheiten geheilt und 
ihnen Trost gespendet. In seiner Nähe haben sie etwas gekostet vom Reich Gottes und waren sich dann ganz 
sicher: Ja, es gibt das Himmelreich wirklich. Dort wird Gott unser Leben vollenden. Und bis wir dort sind, wird 
Jesus alle Tage bei uns sein. 
 

Eine weitere Gewissheit, die in unserer Geschichte aufscheint, ist, dass Gott uns Antworten auf unsere 
drängenden Fragen gibt. So wird aus den Bruchstücken unseres Lebens ein vollkommenes Ganzes. Das, was für 
uns nicht zusammenpasst, fügt er ineinander. So vollendet er das Kunstwerk, das er am Tag unserer Geburt 
begonnen hat. 
 

Gott antwortet auf unsere Fragen.  
• wie damit umgehen, wenn der Sohn / die Tochter vielleicht sterben wird? Das fragte sich Abraham. 
• oder wie damit klarkommen, wenn es die ganze Zeit Querelen mit den lieben Mitmenschen gibt?  
 

Mose, der das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausführte, war ein Experte darin. Kaum waren sie die 
Ägypter los, murrten die Israeliten schon wieder. Nicht mehr über die Zwangsarbeit, aber darüber, dass sie 
Hunger hatten und die Reise ins gelobte Land so lange dauerte. 
 

Eine weitere Frage blitzt in dem auf, was die Tochter vom Propheten Elia erzählt. Und damit sind wir wieder 
bei der Frage vom Anfang. Wer sorgt für mich? Wer passt auf mich auf? Während einer großen Dürre hatte Elia 
sich ohne lange zu fragen bei einer Witwe einquartiert. Die hatte für sich und ihren Sohn kaum mehr etwas zu 
essen und sollte nun auch noch einen Gast bewirten! Die drei machen aber die wunderbare Erfahrung, dass 
Gott für sie sorgt. Bis zum Ende der Dürre gingen ihre Lebensmittel nicht aus. - Alle eure Sorge werft auf ihn, 
er sorgt für euch. 
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Die Geschichte von Elia und der Witwe ist aber auch ein Beispiel dafür, wie wichtig Gottvertrauen angesichts 
vieler drängender Fragen ist. Hätte die Frau ihr letztes Mehl und Öl nicht mit Elia geteilt, hätte sie nicht die 
Erfahrung gemacht, dass Gott ihren Mangel in Fülle verwandelt.  
 

Liebe Gemeinde, 
 

bei Gott finden wir Antworten auf unsere drängenden Fragen. Vielleicht haben Sie schon einmal diese 
Erfahrung gemacht, dass er Ihnen in einer Situation, wo Sie nur Fragezeichen sehen, neue Wege ebnet und 
neue Einsichten schenkt. Gott antwortet auf unsere Fragen. Wie bei so vielem kann man natürlich auch 
hiergegen Einwände erheben. Als erstes von unserer Geschichte her: Da gibt´s die große Gewissheit ja erst im 
Himmel und nicht jetzt bei uns auf der Erde, wo wir sie so dringend brauchen würden. Als zweites widerspricht 
auch unsere Lebenserfahrung. Wie soll man das bitteschön erklären, dass manche Menschen von einer 
Krankheit geheilt werden und andere nicht, obwohl beide dafür gebetet haben? Warum erleiden manche einen 
Schicksalsschlag nach dem anderen und andere kommen relativ ungeschoren durchs Leben? Warum tun sich 
Menschen so viel Böses an, z. B. im 2. Weltkrieg, an den wir vor einer Woche am Volkstrauertag gedacht haben? 
Und warum lässt es Gott zu, dass eine Pandemie uns so vieles nimmt, was uns wichtig ist: dass wir jemand 
umarmen, mit Freunden zusammensitzen oder einen Menschen besuchen, der im Sterben liegt? 
 

Die Endlichkeit und Zerbrechlichkeit unseres Lebens, die wir immer wieder spüren, lässt manchmal keine 
Antworten zu. Wenn wir damit aber zu Gott kommen und ihm das Offene in unserem Leben hinhalten, können 
wir eine Erfahrung machen. Fulbert Steffensky beschreibt sie mit folgenden Worten: „Am Ende der Suche und der 
Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung.“ 
 

Am Ende der Suche und der Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung – wenn Sie mit 
Ihren Fragen zu Gott kommen, wird er Ihnen wahrscheinlich nicht schnell mal mit drei oder vier Sätzen logisch 
erklären, warum alles so gekommen ist. Weil es diese Logik nicht gibt und unser menschlicher Verstand nicht 
begreifen kann, was in unserer komplexen Welt passiert. Ich glaube aber fest, dass Gott Sie bei Ihrer Suche nach 
Antworten nicht alleine lässt. Im Gebet, beim Lesen in der Bibel oder in einem Gottesdienst kommt er Ihnen 
nahe. Und diese Nähe ist wie eine wohltuende Umarmung. Gott umarmt Sie und seine Liebe lässt Ihre Wunden 
heilen. Ich glaube fest, dass Sie in seinen Armen Ihren Schmerz hinter sich lassen können. Ich glaube fest, dass 
Gott Sie erfahren lässt, dass Sie sein Kind sind und immer sein werden, ganz gleich, was in Ihrem Leben 
geschieht. Ich glaube fest, dass Gottes Kraft, mit der Jesus geheilt und getröstet hat, auch in Ihrem Leben wirkt. 
Und der, der seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, wird auch Ihnen ewiges Leben schenken, in seinem 
Reich, wo es Leid, Krankheit und Tod nicht mehr gibt.  
 

Zum Schluss noch einmal zu den Steinen. Nehmen Sie doch noch einmal einen Stein in die Hand und lassen 
Sie uns nachdenken und nachspüren: 
• was Ihr Leben hart und schwer macht,  
• was Ihnen Hoffnung gibt, 
• wo Sie eine Antwort auf eine Frage gefunden haben 
• und wo Sie vielleicht so etwas wie eine Umarmung Gottes gespürt haben oder gerne spüren möchten. 
 
Sagen Sie es ihm, der alle Ihre Gebete hört. 
 

Ein Bibelwort soll Sie dabei begleiten. Es erinnert uns an Kindheitstage, als wir von unseren Eltern getröstet 
wurden. Vor langer Zeit hat es Gott zu seinem traurigen Volk gesprochen: „Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.“ Heute spricht er es zu Ihnen: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“  Amen.  
 


