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Predigt am Ewigkeitssonntag, 22.11.2020 mit Gedenken an unsere Verstorbenen 
 

Liebe Gemeinde, liebe Angehörigen, 

der Tod eines geliebten Menschen hat Ihr Leben erschüttert, - verändert - und gehört 

jetzt zu Ihrem Leben. Das vorherige Beziehungsgefüge ist ein Stück zerbrochen. - Es 

ist eine bleibende Aufgabe, mit der Lücke, dem Schmerz, den ungelösten Fragen 

weiterleben zu können. 

Mit dieser Predigt möchte ich Ihnen Mut machen, dass auch Zerbrochenes heil 

werden kann, dass es auf eine neue Weise ein gutes Weiterleben für Sie geben kann; 

dass in das Schwere ein liebevolles, heilsames Licht fallen kann, das Sie getröstet 

weitergehen lässt.  

Zerbrochenes gehört in jedem Leben dazu: Eine Hoffnung zerschlägt sich. Manchen 

Älteren unter uns hat die Flucht die Heimat und liebe Menschen geraubt. Eine 

Beziehung ist im Streit zerbrochen, die Gesundheit ist angeschlagen. 

Wenn das Leben Dellen, Wunden, Risse bekommt, wenn Wesentliches zerbricht – 

und wenn am Ende das Leben selbst zerbricht durch den Tod, dann empfinden wir 

das zuerst als einen schlimmen Scherbenhaufen. Alles kaputt!  

Vielleicht würde ich am liebsten alles hinschmeißen!? 

Oder aber: Ich kann die Scherben, die Bruchstücke - das was noch da ist, liebevoll 

ansehen, es auflesen – und wieder zusammenfügen! 

Denn Gott schaut auch unsere Scherbenhaufen liebevoll an! 

Es ist wie bei einer wertvollen Vase oder einer besonderen Tasse voll schöner Erinne-

rungen, die mir ein geliebter Mensch geschenkt hat. 

Wenn mir so eine wertvolle Tasse herunterfällt und zerbricht, werfe ich sie nicht so 

einfach weg. Da hat sich manch einer schon die Mühe gemacht, die Scherben behut-

sam und geduldig wieder zusammenzusetzen und zusammenzukleben. - Freilich: die 

Risse bleiben erkennbar. Unser glückseliges Empfinden über die erinnerungsreiche 

Tasse ist jetzt getrübt. 

Doch muss das so sein? - Kann das Zusammensetzen von etwas Zerbrochenem, 

auch von Zerbrochenem im Leben nicht doch wieder schöne Gefühle bewirken, nur 

jetzt auf andere Weise? – 
 

Um dies zu veranschaulichen, haben 

Sie am Eingang >diese Doppelkarte 

erhalten. Nehmen Sie sie bitte zur 

Hand und betrachten Sie jetzt einmal 

kurz beide Seiten. 
 

Es ist die Fotografie einer Schale. 

Aber mit dieser Schale ist etwas 

Besonderes passiert. Sie ist 

irgendwann einmal zu Bruch 

gegangen. Aber man hat ihre 

Scherben nicht einfach weggeworfen. 

Die Scherben wurden aufgehoben 

und mit einer besonderen Methode 
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wieder zusammengefügt.  

Diese Methode stammt aus Japan und heißt Kintsugi.  

Das Besondere daran ist, dass man sich nicht bemüht, die Scherben so aneinander 

zu fügen, dass man möglichst wenig von den Bruchstellen sieht. Im Gegenteil: die 

Methode des Kintsugi lässt die Bruchstellen erst recht hervortreten. Dem Klebstoff ist 

Gold beigemischt, so dass die Bruchstellen veredelt werden: 
 

 
 

> Dieses Bild der vergoldeten Bruchstellen zeigt einen tröstlichen Weg:  

Die Bruchstellen meines Lebens, die mich ausmachen, die der Tod geliebter Men-

schen ausgelöst hat, die werden nicht einfach spurlos ausgelöscht, sie verschwinden 

nicht einfach. Doch der ewige Gott vermag auch unsere Bruchstücke behutsam 

zusammenzufügen und etwas Neues daraus zu machen. Ja er vermag sogar den 

tiefsten Bruch, den Tod, zu überwinden und unser bruchstückhaftes Leben in eine 

neue Wirklichkeit zu verwandeln.  

Wie werden wir also aussehen, wenn alles neu wird, wenn wir auferstehen in 

Herrlichkeit? - Wird dann das in unserem Leben schmerzhaft Zerbrochene noch 

sichtbar sein, die Bruchstellen und Wunden zu uns gehören auch in der Ewigkeit? -

Werden sie noch da sein, aber nicht mehr wehtun?  

Werden wir vergoldet sein mit unseren Brüchen? Aufgehoben in eine neue, herrliche 

Wirklichkeit, in der alles geheilt und neu verbunden sein wird? -- 

Hören wir dazu das Predigtwort für den heutigen Gedenktag an unsere Verstorbe-

nen mit dem Bild vom Saatkorn, das in die Erde gelegt wird – aus dem 

1. Kor.brief des Paulus, Kap. 15, 35-38 und 42-44 - ein Text, der oft bei der 

Urnenbestattung gelesen wird: 

Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferstehen und mit was für 

einem Leib werden sie kommen? -- 

Du Narr: Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht (vorher) stirbt. Und was du 

säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen 

oder etwas anderem. 

Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib…. 

So auch die Auferstehung der Toten.  
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Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 

Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit.  

Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. 

Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib.  

Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. 
 

Liebe Gemeinde, 

das ist ein anschauliches Bild für die Auferstehung:  

Wenn ein Samenkorn in feuchte, warme Erde gelegt wird, beginnt es zu keimen und 

eine neue Pflanze wächst daraus. Das Samenkorn selbst muss sterben, damit eine 

neue Pflanze daraus werden kann. Nur durch das Absterben seiner Samengestalt 

hindurch, nur durch seinen Tod hindurch gibt es neues Leben. 

Freilich geht es Paulus dabei nicht um einen naturwissenschaftlichen Beweis der 

Auferstehung, sondern nur um eindrucksvolles Bild dafür. Klar, im Samenkorn steckt 

biologisch gesehen eine lebendige Keimfähigkeit, sobald die Bedingungen dafür 

stimmen: feuchte warme Erde.  

Unser menschlicher Körper aber, der gestorben ist, verwest, bleibt als solcher tot, hat 

von sich aus keinen Lebenskeim mehr in sich wie ein Samenkorn. - Aber Gott kann 

ihm neues Leben geben, einen neuen unverweslichen Körper! Das Wesen jedes 

Menschen ist in Gottes unendlichem Gedächtnis bewahrt. Es kann trotz der irdischen 

Verwesung vom Schöpfer allen Lebens zu neuem Leben erweckt werden. Die Ver-

wesung ist irdisch und endlich, unser neues Wesen bei Gott aber ist unendlich.  

Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. - 

Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. 

Ich finde das ein tröstliches Bild: 

Der Tod ist nicht das absolute Ende, sondern die Saat für etwas Neues! – 

 

Und das Bild vom Samen, aus dem eine neue Pflanze mit denselben Erbanlagen wird, 

zeigt auch: Nach dem Tod bin ich nicht ein ganz anderer, der mit meinem jetzigen 

Leben nichts mehr gemeinsam hätte, sondern mein jetziges Wesen wird verwandelt in 

ein unvergängliches Wesen, mein jetziger Leib in einen unvergänglichen, geistlichen 

Leib. Mein Wesen bleibt erhalten, ist nur nicht mehr sterblich. 
 

Deshalb ist die Kintsugi-Kunst so ein anschauliches Bild dafür: Da bleibt eine 

Kontinuität zwischen gewesenem, zerbrochenem Leben und dem kommenden 

Leben in Ewigkeit. Die Bruchstücke meines jetzigen Lebens werden nicht wegge-

worfen, sondern verwandelt von Gott; er vermag sogar meine Bruchstellen zu 

vergolden! Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. -- 

Neu ist die Unvergänglichkeit, dass sich Gott dem Schmerz, dem Leid, den Tränen, 

der Trauer annimmt und es heilt und tröstet. Aber wir bringen dies alles mit in seine 

Ewigkeit, weil es zu uns gehört. Auch Unrecht, das wir getan haben, das wir in diesem 

Leben nicht mehr gut machen konnten, wird Gott richten - und die Menschen 

aufrichten, die wir damit verletzt haben. 

Auf der Innenseite der verteilten Doppelkarte steht der tröstliche Psalmvers (147,3): 

„Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.“ -- 
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Auch für die zerbrochensten Gefäße hat Gott Geduld, sie zusammenzufügen. Ein 

Leben mit vielen Brüchen kann geheilt, in eine neue, versöhnte, lichtvolle Gestalt 

verwandelt werden. -- 

In der Versöhnung wird alles neu – nicht nur einst, wenn wir gestorben sind, wenn 

Gott behutsam unsere Zerbrochenheiten zusammenfügt und uns aufbewahrt für sein 

ewiges Reich, sondern schon jetzt mitten im Leben dürfen Wunden geheilt, kann 

Zerbrochenes wieder zusammengesetzt, können Tränen getrocknet werden. 

 

Schließlich wirft die Kintsugi-Kunst auch ein Licht auf die Trauer: 

Auch durch die Trauer bleibt eine Kontinuität zwischen meiner leibhaftigen Beziehung 

zum Verstorbenen und meiner Herzensbeziehung. Meine Liebe zeigt sich jetzt im 

Schmerz; aber er kann „vergoldet“ werden. Das bedeutet: Er kann angenommen und 

in tiefe „goldene“ Herzensliebe und Hoffnung verwandelt werden, dass ich damit mit 

den Jahren gut weiterleben kann. Gott nimmt sich behutsam meines Schmerzes an. 

So kann ich ihn auch selbst annehmen. 

Eine wertvolle, zerbrochene Tasse werfe ich nicht weg, sondern setze sie liebevoll 

wieder zusammen. Indem ich gerade die Risse liebevoll behandle, veredele, erhält die 

zerbrochene Tasse eine neue Schönheit, ohne ihre alte Identität zu verlieren: -Das 

Zerbrochene wird nicht aufgegeben – es kann gar nicht aufgegeben werden, weil es 

so wertvoll, so geliebt ist. Die Bruchstellen werden besonders liebevoll und aufwertend 

behandelt. - Genauso kann ich die durch den Tod getrennte Beziehung und alle meine 

traurigen Brüche im Leben liebevoll behandeln.  

Trauer ist ein Weg der bleibenden Liebe! 

Trauer bedeutet, dass ich mit dem Tod des Liebsten, mit dem zerbrochenen 

Beziehungsgefüge weiterleben kann: indem ich meiner verwundeten Seele beson-

dere Liebe zukommen lasse: im Bild gesprochen; indem ich das, was zerbrochen ist, 

behutsam auflese, keine Scherbe wertvoller Erinnerung aufgebe – indem ich sie 

behutsam zusammensetze und auf neue Weise verbinde, auch in meiner Seele auf 

neue Weise verbinde. So kann ich meinen Schmerz vergolden, der doch Ausdruck 

von Liebe ist. Durch Jesu Kreuzesleiden auch für mich kann ich mich versöhnen 

lassen auch mit dem geschehenen Leid und Unrecht; ich kann frei werden vom 

Hängenbleiben in der Vergangenheit und wieder nach vorne leben. 
 

Umso mehr kann ich mich der Zukunft zuwenden, weil auch der Tod nicht das 

absolute Ende ist, sondern die Saat für etwas Neues! – 

Ich schließe mit der Hoffnung, die ich vor der Erdbestattung zuspreche: 

„Herr, Schöpfer des Lebens, 

Sämann der Hoffnung, 

dort, wo wir nur den Tod sehen, 

legst du die Saat des neuen Lebens.“ 
 

Amen 

 

Lied 529, 1+2+6+11  Ich bin ein Gast auf Erden 
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Fürbittengebet 
 

Ewiger Gott, Ursprung und Ziel unseres Lebens, 

wir danken dir für die Hoffnung,  

dass du uns verwandelst durch den Tod hindurch. 

Danke, dass du auch aus den Scherben und Bruchstellen unseres Lebens 

wieder ein Ganzes werden lässt. 

Danke, dass auch der Tod nicht alles zerbrechen kann, 

dass du darin die Saat des neuen Lebens gelegt hast. 
 

So bitten wir dich für unsere Verstorbenen,  

dass du ihr Leben verwandelst in das neue Leben;  

dass du jede Träne abtrocknest,  

und heilst, was verwundet und zerbrochen war. 

Heile Beziehungen, die zerrüttet waren, 

und versöhne uns durch Jesu Sterben am Kreuz. 

Lass unsere Verstorbenen in deinem Licht der Liebe glänzen. 

 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Trauernden: 

Wende ihnen besondere Liebe zu und heile ihre verwundete Seele. 

Hilf ihnen, die Bruchstellen in ihrem Leben selber liebevoll anzunehmen,  

dass sie heilen können und verwandelt werden in neue Verbundenheit. 

 

Hilf uns, die Trauernden einfühlsam zu begleiten. 

Schenke uns ein feines Gespür und Geduld, ihnen Zeit zur Trauer zu lassen. 

Hilf uns, Boten des Lichts zu sein  

in aller Dunkelheit von Trennung, Einsamkeit und Verzweiflung. 

 

Wir bitten dich für unsere Kranken um Genesung. 

Lindere das Leiden der Schwerkranken,  

deren Schmerzen nicht mehr besser werden. 

Schenke allen Ärzten und Pflegenden in dieser schwierigen Zeit 

Kraft und gib, dass die Belastung durch Corona wieder kleiner wird. 

 

Herr Jesus Christus, lass uns im Leid nicht bitter werden,  

sondern reif, geduldig, andere tröstend - 

und voll Sehnsucht nach jenem Land, 

in dem kein Leid wohnt; 

voll Sehnsucht nach jenem Tag, 

an dem du jede Träne abwischen wirst von den Augen derer,  

die auch im Schmerz  an deine Liebe geglaubt haben,  

in der Nacht  an dein Licht. 

 

Vaterunser 

 


