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Ewigkeitssonntag 

„Ich bin das Leben“ 

Johannes 11, 25+26 

Predigt am 22.11.2020 
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Vor dem Gottesdienst 

Willkommen zum Gottesdienst am Letzten Sonntag im Kirchenjahr. Er enthält 

zwei Ebenen, Totensonntag und Ewigkeitssonntag. Wir gedenken unserer Ver-

storbenen und stehen bei Ihnen als Trauernde. Wir hören von der Hoffnung der 

Christen, die über diese Zeit und Welt hinausgeht. Beides verbindet sich in der 

Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus Christus.  

Wir sind dankbar, dass wir als Gemeinde zusammen sein können, beten und 

Gottes Wort hören zu können. Es ist momentan nicht möglich, dass wir laut 

mitsingen. Tun wir es im Herzen. Die Texte finden wir auf der Leinwand. Will-

kommen auch alle, die über den livestream oder im Lauf der Woche mitfeiern. 

Wenn die Glocken jetzt läuten, dann ist das ein Signal für uns und unseren Ort. 

Gott ist da. Er segne uns alle miteinander.  

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. 

Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden 

(Psalm 90,12). 

Treten wir vor Gott mit Worten aus Psalm 126 und beten leise mit. 

Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird,  

so werden wir sein wie die Träumenden.  

Dann wird unser Mund voll Lachens  

und unsre Zunge voll Rühmens sein.  

Da wird man sagen unter den Völkern:  

Der HERR hat Großes an ihnen getan!  

Der HERR hat Großes an uns getan;  

des sind wir fröhlich.  

HERR, bringe zurück unsre Gefangenen,  

wie du die Bäche wiederbringst im Südland.  

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.  

Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen  

und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.  
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Wir beten weiter 

Gott, Ursprung des Lebens und Herr über den Tod,  

du segnest unser Leben durch Menschen, die wir lieben, 

und mutest uns den Schmerz des Abschieds zu. 

Lass uns den Reichtum des Segens 

auch in der Trauer noch spüren 

und lass unsere Erwartung nicht an den Grenzen 

von Raum und Zeit enden, 

sondern deiner Verheißung folgen und trauen. 

Das bitten wir um Jesu willen, 

der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt 

und herrscht in Ewigkeit. 

Predigt am 22.11.2020 Ewigkeitssonntag – Ich bin das Leben 

Text: Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird le-

ben, auch wenn er stirbt und wer das lebt und glaubt an mich, der wird nimmer-

mehr sterben. Glaubst du das? (Johannes 11, 25f)  

Liebe Gemeinde und heute besonders liebe Trauernde, 

in dunkler Zeit ein Licht anzünden! Dazu haben wir uns heute Morgen auf den 

Weg gemacht. Was uns miteinander verbindet ist eine besondere Erfahrung. 

Abbruch, Zerbruch. Ein Mensch an meiner Seite ist gestorben.  

Das ist wie wenn ein Ast abgebrochen ist. Eine große 

Wunde klafft in meinem Lebensstamm. Der Schmerz 

ist übermächtig. Der Rest des Baumes steht versehrt 

da. Ich bin ihm Anfang November auf dem Weg nach 

Gruorn begegnet. Kein schönes Bild. Nichts ist 

aufgeräumt und ordentlich gemacht. Je länger ich 

hinschaue, umso mehr berührt mich dieses Bild. Es spiegelt die Wirklichkeit 

meines Lebens wieder. Wenn etwas abbricht, dann kann ich dies nicht einfach 

beiseite räumen. Das bleibt, das begleitet uns. Aber der verwundete Baum 

bleibt stehen. Er steht zu seiner Aufgabe.  
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In dunkler Zeit ein Licht anzünden. Da hilft mir ein anderes Bild. „Christus ist 

auferstanden von den Toten“. Mit diesem Satz werden die Besucher des Fried-

hofs der Brüdergemeine in Herrnhut empfangen. Er steht geschrieben auf dem 

Torbogen über dem Eingang zum Friedhof. Die Auferstehung von Jesus und das 

neue Leben durch ihn wird durch die Farbe weiß symbolisiert.  

So ist auch der Innenraumgestaltung des 

großen Versammlungssaales in Herrnhut 

gestaltet. Die Farbe weiß dominiert 

einschließlich der zahlreichen weißen 

Bankreihen. 

Machen wir uns das bewusst: Wir haben es 

nicht mit einem toten Jesus zu tun, an den wir uns mühsam erinnern müssen 

und seine Worte wie ein Vermächtnis in Ehren halten. Sondern Jesus lebt, hört 

unser Gebet und hilft uns durch den Heiligen Geist seine Worte und Taten in 

der Bibel zu verstehen und damit zu leben. 

So auch unser Predigttext heute. Jesus sagt: 

Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, 

auch wenn er stirbt und wer das lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr 

sterben. Glaubst du das? 

Genau besehen eine riesige Zumutung. Was war passiert.  

Jesus war einige Tagesreisen entfernt von diesem Geschehen unterwegs. Da 

erreicht ihn der Hilferuf von Maria und Martha: Bitte komm und hilf unserem 

kranken Bruder. Jesus hat jedoch eine besondere Absicht. Er wartet noch einige 

Tage, bevor er sich mit seinen Jüngern auf den Weg macht. Als er am Ort des 

Geschehens ankommt, ist Lazarus vier Tage vorher gestorben. Er wurde 

anschließend in einem Felsengrab beerdigt. Damit ist es auf jeden Fall 

ausgeschlossen, dass er scheintot ist. 

Jesus führt ein Gespräch mit den Angehörigen und macht die Auferstehung von 

den Toten zum Thema. Dabei wird Jesus konfrontiert mit menschlicher Trauer, 

alles scheint ausweglos zu sein. Jesus leidet mit den Betroffenen. Aber dabei 

bleibt er nicht stehen. Denn mittendrin in dieser Geschichte, wie ein Dreh- und 
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Angelpunkt kommt dieser Satz. "Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das 

Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt." Jesus fügt 

dieser Feststellung noch eine Frage an Martha hinzu: "Glaubst du das?" – 

„Vertraust du darauf?“ 

Was sollte Martha daraufhin antworten? Unvorstellbar? Natürlich können wir 

uns das nicht vorstellen. Martha auch nicht. Aber sie sagt: „Ich vertraue dir. Du 

bist Gottes Sohn“. 

Für mich ist das die Geschichte einer großen 

Ermutigung. Sie sprengt den Raum meiner Er-

fahrung. Diese Ermutigung lässt sich nicht lo-

gisch herleiten. Sie bindet sich an das 

unwiederholbare Ereignis, dass Jesus Christus 

den Tod überwunden hat. Um im Bild zu 

bleiben, das abgebrochene Stück vom Baum 

wird nicht mehr angefügt, sondern es wächst ein ganz neuer Baum, ein ganz 

neues Leben heran.  

So geht es nicht um ein paar schöne Gedanken, sondern darum, ob Jesus uns 

hält, ob Gott uns nicht loslässt, wenn unsere Hand einmal ins Leere greifen 

wird, weil da keine Lebenszeit mehr ist, an die wir uns klammern könnten.  

Er hält euch fest, es gibt Hoffnung, es gibt Ewigkeit. Wer sich auf sich selbst 

oder irgendwelche Philosophien verlässt, der wird verlassen und verloren sein. 

Doch wer sich auf Christus verlässt, ist nie verwaist. Der, die ist angenommen, 

dem wird vergeben, die ist gehalten. Jeden Tag, bis ans Ende der Welt und 

darüber hinaus. So „bin ich das Leben.“ 

Jesus sagt damit: „Wenn es euer Leben durchrüttelt und euren Glauben auch, 

wenn ihr durch das finstere Tal müsst, auch das Tal der Trauer, dann bin ich da. 

Tröste euch, mache euch Mut, zeige euch den nächsten Schritt. 

Wir wissen dabei nicht wie das Ganze aussehen wird, aber wir halten uns mit 

dem Dass des Glaubens fest. Die Bibel verwendet hier verschiedene Bilder. Sehr 

nahe ist mir das Bild von Gott, wie er uns die Tränen aus den Augen abwischt 

und uns tröstet. Das gebe ich euch weiter und sage:  
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Vertrau dich Gott an, bleib mit mir auf dem Weg, er 

kommt zu dir und sagt: Höre auf mein Wort in der Bibel, 

bete auch im finstern Tal und geh dahin, wo andere 

Schwestern und Brüder in meinem Namen im Gottesdienst 

zusammenkommen. Du sollst es erfahren: „Ich komme zu 

dir, um zu bleiben. Ich lege dir die Hand auf die Schulter. 

„Ich bin das Leben.“ So gehe ich mit dir um. 

Am 19. Dezember vor 76 Jahren schrieb Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis 

an seine Verlobte und seine Familie. Er war gerade 38 Jahre alt und nun schon 

eineinhalb Jahre in Haft, lange bei der gefürchteten Gestapo. Gedemütigt, ein-

sam, inzwischen auch gefoltert, er musste inzwischen mit seiner Hinrichtung 

rechnen. Er erlebt finsteres Tal, Todesangst, alles ist erschüttert. Doch er erlebt 

auch das andere, was Jesus seinen Kindern und Nachfolgern verspricht. „Ich 

komme zu euch.“ Darum schreibt  er aus seiner Zelle  sein „Weihnachts- und 

Abschiedsgeschenk“ an seiner Mutter und an seine Verlobte Maria. Wir kennen 

diese Zeilen voller tiefem Trost.  

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, 

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Als er im April 1945 dann grausam hingerichtet wurde, waren Bonhoeffers letz-

ten Worte: „Das ist das Ende. Für mich der Anfang eines neuen Lebens.“  

Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird 

leben, auch wenn er stirbt und wer das lebt und glaubt an mich, der wird nim-

mermehr sterben. Glaubst du das? 

Ich wünsche Ihnen und uns diesen Glauben. 

 

Ewiger Gott, 

vor dir gedenken wir der Menschen, die wir verloren haben. 

Wir danken dir für den Segen, den du in ihr Leben gelegt hast. 

Wir danken dir für alles Gute, das wir mit ihnen erlebt haben. 



7 

Manches hätten wir aber auch gerne anders gemacht. 

Manches ist zwischen uns stehen geblieben. 

In deine gnädigen Hände befehlen wir 

alles Bruchstückhafte und Unabgeschlossene. 

Dich bitten wir um Vergebung für alles Unrecht, 

das wir einander angetan haben. 

G Herr, erbarme dich. 

Wir denken an die vielen Menschen, 

die durch Gewalt und Unrecht umgekommen sind. 

Wir kennen ihre Namen nicht, 

wir wissen nichts von ihrem Leben, 

nur Bilder haben wir von manchen gesehen. 

Herr, lass die Opfer nicht vergessen werden. 

Zieh die Täter zur Rechenschaft. 

Mache ihnen Umkehr möglich. 

G Herr, erbarme dich. 

Gott, wir denken auch an unser eigenes Ende. 

Wir haben Angst vor Krankheit, vor Schmerz 

und vor dem Verlassensein im Alter. 

Schenke uns einen gnädigen Tod 

und nimm uns am Ende mit Ehren an. 

G Herr, erbarme dich. 

So gedenken wir der Verstorbenen in unserer Gemeinde, sie wollen wir mit Na-

men nennen und eine Kerze für sie entzünden.  

Es sind in diesem Kirchenjahr 6 Frauen und 6 Männer verstorben. 

In der online Fassung nicht enthalten 

Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein. Es kommt die Nacht, die Finsternis 

fällt ein. Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier? Hilf dem, der hilflos 

ist: Herr, bleib bei mir! 

Amen. 

Der Herr segne dich 
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Der Herr segne dich und behüte dich. Er schaffe dir Rat und Schutz in allen 

Ängsten. 

Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu gehen. Er 

schenke dir Gewissheit, heimzukommen. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott sei 

Licht auf deinem Wege. Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. Er 

nehme dich bei der Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. 

Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Ganzsein von 

Seele und Leib. Das Bewusstsein der Geborgenheit. Ein Vertrauen, das immer 

größer wird und sich nicht beirren lässt. 

So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 

 

 

 


