
Impuls „…in diesen Tagen“ – Ewigkeitssonntag 2021 
 
 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden. 

 

Da liegen sie. Gestecke in den unterschiedlichsten Grüntönen. Hier und da etwas Buntes, mal 
eine einzelne, weiße Blüte oder eine Schleife dazwischen. 
Ich meine nicht die Adventsgestecke, die mittlerweile selbst in den Supermarktregalen liegen. 
Ich meine die Gestecke auf den Friedhöfen, mit denen die Gräber der Lieben geschmückt sind. 
 

Am heutigen Sonntag, dem Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt, gedenken wir allen 
Menschen, die wir im vergangenen Kirchenjahr zu Grabe getragen haben. Und mit dem Gang 
zum Grab unserer Verstorbenen und dem Schmücken mit Gestecken oder Blumen wird einem 
noch einmal bewusst, dass wir alle irgendwann sterben müssen. 
 
 

Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. 
Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, 
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

Da sitzen wir. Menschen in den unterschiedlichsten Schwarztönen. Hier und da mal ein grauer 
Mantel, ein heller Schal oder etwas Blaues dazwischen. 
 

Am heutigen Sonntag erinnern wir uns an unsere Lieben und werden erneut übermannt von 
unterschiedlichsten Gefühlen. Unsere Gedanken kreisen. Doch die Glocken unserer Kirchen und 
die ersten Klänge der Orgel laden ein, den Blick auf das Schöne und Helle zu legen: auf kostbare 
Erinnerungen, auf Lichtblicke mitten in der Dunkelheit und die Kraft unseres Miteinanders. 
 
 

Eigentlich kann man gar nicht trösten,  
man kann nicht ungeschehen machen, was war oder ist. 
Eigentlich kann man gar nicht trösten, 
nicht mit Verharmlosung, nicht mit Beschwichtigungen,  
nicht mit Versprechen 
oder dem Ausblick auf ein anderes Morgen. 
Möglicherweise ist das Einzige,  
was eine Ahnung eines Trostes in sich trägt,  
ein einfaches, aber gelebtes „Ich bin bei dir“. 
 
 

Trösten ist nicht einfach. Aufblicken auch nicht. Leben wie Sterben erfordert Kraft und Mut. 
Uns haben diese Worte von Andrea Abele gefallen. Sie sind ehrlich. Sie sprechen aus, was uns 
wichtig ist, wie wir in unserer Gemeinde miteinander leben und Anderen begegnen. 
Wie Gott uns Menschen begegnet: 
Ich bin bei dir! 
 
 

Segensreiche Grüße von Eurer Pfarrerin  
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