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Was trägt mich, wenn mir der Boden unter den Füßen wankt? 

So lange hatten wir gehofft, gebangt, gebetet. Nach der Diagnose hatte es noch ganz gut 

ausgesehen. Heute kann man doch so viel machen und die Ärzte hatten einen Plan. „Da 

müssen wir jetzt gemeinsam durch. Aber wir schaffen das!“ So hatten wir gedacht. Aber 

dann hatten die Medikamente nicht angeschlagen und bald war von Heilung keine Rede 

mehr. Dabei hatte er doch noch gar nicht das Alter zum Sterben. Wir hatten doch noch so 

viel vor! 

Wohin mit meiner Trauer, meiner Verzweiflung, meiner Wut? 

Von einem auf den anderen Tag änderte sich alles. Nichts ist mehr, wie es war. Der Tod kam 

plötzlich, unerwartet. Mitten aus dem Leben wurde sie gerissen. Wir können es nicht 

begreifen. Das ist unfair. Sie fehlt so sehr und es schmerzt jeden Tag. 

Wie kann ich weiterleben? 

Wir hatten die Chance Abschied zu nehmen. Das war gut. Alle waren noch einmal da und 

dann haben gespürt, dass es zu Ende geht. Er ist friedlich eingeschlafen. So sagt man ja, 

wenn jemand ruhig stirbt. Und das wünschen sich auch eigentlich alle, so sterben zu können. 

Aber wir vermissen ihn trotzdem sehr. Er war alt, ja, aber der Schmerz ist trotzdem groß und 

der Tod so endgültig. Ein Mensch, der uns so vertraut war, wird nie wiederkommen. Das tut 

weh. 

Liebe Gemeinde, 

keine Erfahrung im Leben ist mit dem Sterben, mit dem Tod vergleichbar. So 

unterschiedlich die Situationen auch sein mögen, so stellen sich doch immer wieder diese 

Fragen: 

Was trägt mich, wenn mir der Boden unter den Füßen wankt? 

Wohin mit meiner Trauer, meiner Verzweiflung, meiner Wut? 

Wie kann ich weiterleben? 

Ein Mensch, der uns nahe war, den wir lieb hatten, ist nicht mehr da. Das schmerzt 

ungeheuer und lässt es dunkel in uns sein. Das zeigen viele Menschen ja auch durch ihre 

Kleidung. Wir kleiden uns schwarz oder zumindest dunkel, um der Trauer Ausdruck zu 

verleihen. Im Buch des Predigers heißt es (Pred 3,1-4):  

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: Geboren 

werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; 

klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. 

Wenn aber alles seine Zeit hat, wo ist dann das Licht? Wann hört die Dunkelheit auf? 
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Wir sehen hier vorne eine Mauer. Auch der Tod steht wie eine Mauer vor uns. Wir können 

nicht dahinter blicken. Niemand weiß, was nach dem Tod kommt. Das einzige, was wir mit 

Sicherheit sagen können ist, dass unser Menschenleben hier auf Erden begrenzt ist. Wir 

alle werden sterben. Der Tod beendet unser Leben hier auf Erden. 

Gibt es denn keine Hoffnung? Soll denn unser Leben hier auf Erden alles sein? 

Wir haben eine große Hoffnung. Jesus selbst hat von sich gesagt: „Ich bin das Licht!“ Jedes 

Jahr zu Ostern feiern wir den Sieg des Lebens über den Tod. Denn das ist unser Glaube und 

unsere Hoffnung: Gott hat den gekreuzigten Christus nicht dem Tod überlassen. Er hat 

seinen Sohn auferweckt, ins Leben gerufen und versprochen: Wir alle werden auferstehen. 

Gerade haben wir in der Lesung vom Jüngling zu Nain gehört: Der Tod ist nicht das Ende! 

Der Schmerz der Witwe, die ihren einzigen Sohn verliert, rührt Jesus an. Es ist ihm nicht 

egal, wie wir mit unserem Schmerz, unserer Trauer weiterleben können. Er schenkt dem 

jungen Mann und seiner Mutter neues Leben. Damit zeigt Jesus: Es geht weiter. Das Licht 

strahlt über die Dunkelheit und erhellt unsere Schatten.  

Wie das Leben nach dem Tod genau aussehen wird, kann niemand sagen. Wir erleben 

nicht wie die Witwe in Nain, dass unsere Toten in dieser Welt wieder lebendig werden.  

Doch die Bibel ist voll von Bildern, die neues Leben in Gottes Wirklichkeit beschreiben. 

Durch diese Bilder und Texte bekommen wir eine Ahnung, wie wenn wir in der Mauer 

durch ein Schlüsselloch sehen und erkennen: Dahinter ist nicht das Nichts, das auf uns 

wartet. Dahinter strahlt ein helles Licht Wärme und Geborgenheit aus. Dieses Licht scheint 

schon jetzt in unser Leben. Es will unsere Dunkelheiten, die Trauer, die schweren 

Gedanken erhellen. Dieses Licht scheint in die entferntesten Ecken, macht Hoffnung und 

Mut.  

Um dieses Licht bittet auch das Lied „Morgenglanz der Ewigkeit“, das wir gleich miteinander 

singen werden. Der Dichter Christian Knorr von Rosenroth, der vor über 350 Jahren lebte, 

hat sehr lyrische Bilder für dieses Licht gefunden. Alle sprechen von der Unvergänglichkeit 

und überaus großen Kraft, die Gottes Licht für uns hat. Dieses Licht scheint, wenn wir den 

Boden unter den Füßen verlieren und erhellt ein  Stück des Weges, der vor uns liegt. 

Dieses Licht strahlt gegen alle  Verzweiflung, Wut und Trauer an und weist uns auf Christus 

hin, der unsere Verstorbenen und auch eines Tages uns ins Leben ruft, in den Morgenglanz 

der Ewigkeit. 

Dieses Licht hat die Kraft, uns zu stärken, damit wir auf dieser Welt weiterleben können. So 

sagt der Beter im 56. Psalm: „Denn du hast mich vom Tode errettet, meine Füße vom 

Gleiten, dass ich wandeln kann vor Gott im Licht der Lebendigen.“ (Vers 14) 

Amen. 

 


