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Predigt zu Johannes 6,37-40 – Letzter Sonntag im Kirchenjahr – 20.11.22 
Jesus sprach zum Volk: Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen 
tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich 
gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich‘s 
auferwecke am Jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und 
glaubt an ihn, das ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage. 
 

Bei vielen von uns gehen die Gedanken heute zurück zu den Verstorbenen: zu 
Menschen, die uns vertraut waren, weil sie zu uns gehörten, Teil unseres Lebens 
waren und damit Teil von uns selbst. Ob schon seit längerem oder erst jüngst: ihren 
Verlust tragen wir oft ein Leben lang mit uns weiter. Ebenso die Erinnerungen: 
gemeinsame Erlebnisse und Momente, die unvergessen sind: Bilder vor dem inneren 
Auge, Stimmen im Ohr, Stimmungen in der Seele. 
Manchmal erscheint das Vergangene noch so lebendig, so gegenwärtig: etwa 
Redewendungen oder typische Gesten in bestimmten Situationen. Doch gerade 
heute werden wir an den Tod als unwiderrufliche Grenze des Lebens erinnert. Und 
das, was da am meisten Not tut, ist Trost; echter, glaubwürdiger Trost, der nicht 
einfach nur vertröstet, also wegschiebt oder beschönigt, was so schwer auf der Seele 
liegt, sondern ernstnimmt, wahrnimmt, was der Verlust eines geliebten Menschen für 
jede und jeden bedeutet: Was habe ich ihr / ihm zu verdanken? Oder auch: Was 
möchte ich vergeben können? Was bin ich selber schuldig geblieben? 

Auch als Erwachsene sind wir, wenn ein Elternteil von uns geht, ja immer noch 
Söhne und Töchter. Der Lebenspartner ist oft, nicht nur scherzhaft gesagt, die 
„bessere Hälfte“. Und Eltern, denen ein Kind stirbt, verlieren nicht selten für immer 
den Sinn des eigenen Lebens aus den Augen. Wie auch immer der Tod in unser 
Leben tritt: Nichts ist wie früher, unendlich groß ist demgegenüber die Sehnsucht 
nach ehrlicher Zuwendung, nach unaufdringlicher Geborgenheit. 
Wohltuend trostreich höre ich darum diese einladenden Worte Jesu: Kein Mensch 
geht bei Gott verloren, niemand wird hinausgestoßen, und der Tod behält nicht das 
letzte Wort. Hier wird deutlich: Jeder Mensch hat eine unverlierbare Würde, eine 
Lebensgeschichte, die der Tod nicht einfach auslöscht – selbst dann nicht, wenn er 
plötzlich und unerwartet oder viel zu früh kam. 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Jeder einzelne zählt. 
Jeder Name, den wir nicht vergessen, weil wir ihn heute in unserer Gemeinde noch 



einmal nennen, später auf einem Grabstein einmeißeln – und vor allem: für immer in 
unserm Herzen bewahren.  

Nicht abgewiesen: auch als Trauernde, für die das Leben sich ganz neu ordnen 
muss, weil wir eben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können, gemäß dem 
oft so leichtfertigen Ratschlag „Da musst du nun durch. Es wird schon wieder.“ – 
Nein! Nichts wird wieder, wie es war! Trauer braucht Raum und Zeit. Ein einziges 
Jahr, das sog. Trauerjahr, reicht dafür oft gar nicht aus. Wir haben schließlich keine 
Übung im Umgang mit dem Tod. Es bleibt immer etwas Unbegreifliches zurück, ganz 
unabhängig davon, wann und wie wir unsere Verstorbenen in Gottes Hand 
überantworten. Doch wer die einzelnen Phasen der Trauer bewusst durchlebt, wird 
das Geschehene eher verkraften und schließlich eine neue Beziehung zum Leben 
gewinnen. Nichts soll verloren gehen, sagt Jesus. In Gottes Augen ist und bleibt 
jedes gelebte Leben unendlich wertvoll.  
Und darum lädt dieser Sonntag auch ein, die Erinnerung am Leben zu halten: Wir 
brauchen das Gedenken an den Gräbern, das Erzählen oder Aufschreiben der 
Lebensgeschichte, die Gedenktage, damit das Erlebte wach und lebendig bleibt. In 
dieser Wachsamkeit zeigt sich der tiefe Wunsch zu bewahren, was zwar 
unwiederbringlich ist, aber doch seinen Wert, seine Bedeutung nicht verliert. Der 
Tod, so machtlos wir ihm gegenüber stehen, er kann nicht zerstören, was wir im 
Herzen tragen. Inmitten des Verlustes scheint auf, was trotz allem unverlierbar ist. 

Das also ist versprochen: Niemand geht für immer verloren. Unsere Verstorbenen 
sind bei Gott geborgen. Ihre Namen sind im Buch des Lebens aufgeschrieben. Doch 
das ist nicht alles. Der johanneische Christus spannt den Bogen noch weiter: vom 
Trost zur Hoffnung, vom irdischen ins ewige Leben, vom Tod zur Auferweckung am 
Jüngsten Tage. Worte und Vokabeln, die zunächst weit weg scheinen. Aber auch dies 
gehört zum Weg der Trauer: dass der Blick nach vorn geht, zunächst unbestimmt 
und vorsichtig vielleicht, aber doch fragend und suchend: Was ist denn nach dem 
Tod? Gibt es ein Wiedersehen mit geliebten Menschen? Und wie wird das sein, das 
„ewige“ Leben? 
Wohl keiner von uns kennt letztgültige Antworten auf diese Fragen. Doch es ist gut, 
wenn wir sie mit dem Johannes-Evangelium als Fragen des Glaubens stellen. Wenn 
wir nach tröstlichen Bildern Ausschau halten, die das Unbegreifliche erträglich 



machen. Die uns nichts vormachen wollen, sondern schlicht glaub-würdig, 
vertrauens-würdig sind. 

Wenn Jesus vom ewigen Leben spricht, will er nicht in billiger Weise auf ein 
paradiesisches Jenseits vertrösten. Er will den Horizont öffnen für das Reich Gottes, 
das uns diese unsere Welt schon hier und jetzt mit anderen Augen schauen lässt. 
Darum trägt der heutige Sonntag einen doppelten Namen: als Totensonntag und 
Ewigkeitssonntag. Weil dies beides aus christlicher Perspektive untrennbar 
zusammen gehört: unser Gedenken an die Verstorbenen und die Hoffnung auf das 
ewige Leben, in dem wir sie geborgen wissen. 
Wann und wie all dies geschieht – das weiß Gott allein. Aber Trost geht nicht ohne 
Hoffnung. Irdisches und ewiges Leben lassen sich nicht voneinander trennen. Und 
immer wieder gibt es diese kostbaren Momente, in denen das Ewige im Irdischen 
sichtbar und spürbar wird.  
Von einem solchen Moment möchte ich erzählen, nach dem Bericht einer Patientin 
aus dem Klinikum Mitte. Da liegt kürzlich eine Frau im Sterben, sie ist offenbar nicht 
mehr ansprechbar. Aber die Mitpatientin beginnt zu singen, eine vertraute, tröstliche 
Melodie, und es scheint, als regten sich die Gesichtszüge der Sterbenden. Und nicht 
nur das: Andere Zimmertüren öffnen sich, schließlich singt die halbe Station 
gemeinsam das Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“, worin es ja heißt: „Wollst 
endlich sonder Grämen / aus dieser Welt uns nehmen / durch einen sanften Tod … 

Und lass uns ruhig schlafen / und unsern kranken Nachbarn auch.“  
So getröstet ist sie dann in derselben Nacht entschlafen. So wird aus Trost Hoffnung. 
So wird die Gewissheit im Glauben bestärkt, dass Gott niemand verloren gibt. 
Sprachlosigkeit wird überwunden. Und der Tod behält nicht das letzte Wort. Nehmen 
wir diese Zusage Jesu heute mit an die Gräber, zu unseren Verstorbenen. Mitten im 
Dunkel der Trauer dieses Tages leuchtet uns vom Advent her ein erstes Hoffnungs-
licht entgegen. 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre 
eure Herzen und Sinne bei Jesus Christus. Amen. 


