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Predigt im Gottesdienst am Toten- und 

Ewigkeitssonntag, 22.11.20, in der Cyriakuskirche 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

„Sie ist immer noch da.“ Liebe Gemeinde, diese Worte höre 

ich manchmal, wenn ich in den Wochen nach einer 

Beerdigung Angehörige besuche. Da sagt eine Frau, oder 

eben ein Mann: „Sie ist immer noch da. Hier in der 

Wohnung. Ich kann meine Frau, die verstorben ist, richtig 

spüren. Und dann spreche ich mit ihr.“ Und während er das 

sagt, kommen ihm die Tränen. 

 

Die Tränen. Liebe Gemeinde, an vielerlei Stellen in der 

Bibel ist von ihnen die Rede. Auch im allerletzten Buch der 

Bibel- der Offenbarung des Johannes. Es ist ein gewaltiges 

Buch. Entstanden während der ersten Verfolgungen der 

christlichen Gemeinden. Bedroht und verfolgt wurde der 

Apostel Johannes verbannt auf eine Insel. Und dort empfing 

er, von Jesus Christus selbst, Bilder und Visionen und 

schrieb sie auf. Für alle die anderen, die in Bedrängnis 

waren. In Angst, in Verzweiflung. Für die Christen damals, 

für uns heute. 
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Es sind Bilder, die uns hineinschauen lassen in eine 

Zukunft, in der alles anders sein wird. Er sieht Bilder einer 

zukünftigen Welt, in der Gott alles neu macht, in der Gott 

allein regiert. In der es kein Leid und keinen Schmerz und 

auch keinen Tod mehr gibt. 

Johannes sieht Bilder, die Unbeschreibliches beschreiben 

wollen. Und das Unbeschreiblichste in Gottes neuer Welt 

steht inmitten des Bibelabschnitts aus Offenbarung 21, der 

uns heute als Predigttext vorgegeben ist. Es handelt von 

den Tränen. Johannes schreibt: „Und Gott wird abwischen 

alle Tränen von ihren Augen.“ (Offenbarung 21,4) 

 

Johannes beschreibt in seiner Offenbarung eine Zeit, in der 

Gott sein Reich aufrichtet. In dem es keinen Tod mehr gibt, 

in dem alle Menschen Gott von Angesicht zu Angesicht 

sehen werden. Und dann steht, wie gesagt, dieser Satz da: 

„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Von 

den Augen derer, die da vor Gott stehen.“ 

Liebe Gemeinde, viele von uns haben in den letzten 

Wochen und Monaten Tränen vergossen. Ganz im Stillen 

oder gemeinsam mit anderen. Tränen um einen Menschen, 

der nun fehlt. Tränen um einen Menschen, von dem man 

sich in Corona-Zeiten gar nicht richtig verabschieden 
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konnte. Tränen um versäumte Augenblicke, um das, was 

nicht war und was noch hätte sein können. Tränen, weil 

überhaupt nicht klar ist, wie es weitergehen kann. 

Zum Leben gehört das Lachen, selbstverständlich. Zum 

Leben gehört aber auch das Weinen. Selbstverständlich. 

Und es ist gut, wenn wir weinen können. Ja, Johannes geht 

in seiner Offenbarung selbstverständlich davon aus, dass 

bei Gott in seinem Reich einmal Leute mit Tränen in den 

Augen ankommen. Dass wir dort ankommen als solche, die 

nicht fertiggeworden sind mit all dem, was uns widerfahren 

ist. Mit all den Fragen, die uns noch umtreiben. 

Und dann dieses Unvorstellbare, das Johannes nur in 

einem Bild ausdrücken kann: „Gott wird abwischen alle 

Tränen von unseren Augen.“ 

 

Wie das wohl ist? Wie sich das wohl anfühlt, wenn Gott mir 

die Tränen abwischt? Wenn er mich womöglich fragt: 

„Warum weinst du?“ Und dann kommt der Schmerz aus den 

Tiefen meines Herzens heraus. Das Leid, das ich erfahren 

habe, aber auch das Leid, das ich verursacht habe. Alles 

kommt zur Sprache, alles, auch das, was krumm und 

schmerzhaft war im Leben. Aber dann löst sich alles, was 

mich so lange bedrückt und festgehalten hat. Durch Gott. 
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Der selbst alle Tränen von meinen Augen abwischt. Und ich 

stelle mir vor, dass ich erst dann so sein werde, wie Gott 

mich gedacht hat. 

Gott, so vertraut, so nah, so zärtlich. Kein unnahbarer und 

unberührbarer Herrscher auf einem Thron, sondern seinen 

Menschen zugewandt, behutsam. Einer, der um unsere 

Verletzlichkeit weiß und sie heilen möchte. 

Und dann schreibt der Apostel Johannes noch etwas. Er 

schreibt: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! 

Und er wird bei ihnen wohnen.“ (Offenbarung 21,3) 

Gott wohnt einmal bei uns. Gott richtet sich bei uns ein. In 

einer Hütte. Wörtlich steht da: In einem Zelt. Gott schlägt 

sein Zelt mitten unter uns auf. Keine Mauern sind mehr da. 

Näher geht es eigentlich nicht. Näher kann uns Gott, kann 

mir Gott nicht kommen. 

 

Liebe Gemeinde, der Apostel Johannes, der das letzte Buch 

der Bibel- die Offenbarung- geschrieben hat, ist weit weg 

von uns. Auf seiner Insel, verbannt, traurig, ja verzweifelt. 

Jesus enthüllt ihm aber in einer Vision, in Bildern, die 

Unbeschreibliches zeigen wollen, was einmal sein wird. Er 

blickt in eine neue Welt. Nicht von Menschen, sondern von 

Gott selbst herbeigeführt. Und doch- so glaube ich fest- und 
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doch kann Johannes schon ganz real etwas davon spüren. 

Hier und jetzt. Dass Gott da ist. Seine Tränen sieht. Dass 

Gott ihm nahe ist, gerade in seiner Einsamkeit, und ihn 

tröstet. Und ich wünsche es uns allen, dass es so auch bei 

uns sein kann. Dass wir immer wieder etwas von Gott 

spüren, der keine Abstandsvorschriften kennt. Von seiner 

wohltuenden und heilsamen Nähe. 

 

„Sie ist immer noch da. Er ist immer noch da. Ich kann die 

Nähe richtig spüren.“ So sagen oft Angehörige über 

Verstorbene. Ja, das kann so sein und darf so sein. Aber 

sicher ist es auch gut, wenn wir, die wir ja alle hier noch auf 

unserem Lebensweg sind, Leute um uns haben, die uns 

begleiten. Die mit uns auf dem Weg sind. Die es gut mit uns 

meinen, die auch in der Trauer, auch im Leid zu uns stehen. 

 

Hier in unserer Kirche hängen schon das ganze Jahr über 

Bilder, die verschiedene Leute aus dieser und anderen 

Gemeinden gestaltet haben. Es sind hoffnungsvolle Bilder, 

die unseren Glauben stärken sollen. Bilder, die zeigen, wie 

Menschen Trost und Kraft finden können. Durch die 

hilfreiche, durch die behutsame Nähe und Hilfe eines 
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anderen. So dass die dunklen Schatten fliehen und es hell 

und froh wird. 

Gut, wenn solche Menschen um uns sind. Auf jeden Fall ist 

einer immer noch da. Und er bleibt da. Auf immer und ewig: 

Gott. Die Krise, die wir derzeit haben, löst bei vielen die 

Angst aus, dass alle Sicherheit, alles Gewohnte für immer 

verloren ist. Und das wollen uns auch viele einreden. Die 

Bibel sagt uns anderes. Johannes enthüllt in deren letztem 

Buch ein Hoffnungsbild. Von einem Gott, der Neues schafft. 

Der da ist und dableibt. Für seine Menschen, die er kennt 

und liebt. Und der einmal alle unsere Tränen abwischen 

wird. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


