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Predigt zum letzten Sonntag im Kirchenjahr am 26. November 2017 
in der Ev.-Luth. Großen Kreuzkirche Hermannsburg 

Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 
 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 
kommt. Amen.  
 
Predigtwort aus Daniel 12,1b-3: 
Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben 
stehen.  Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen 
zum ewigen Leben, die andern zu ewiger Schmach und Schande. Und die 
Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur 
Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich.  
 
Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.  
 
Gott hat eine Geschichte mir Dir! Vom Buch des Lebens 
 
Liebe Gemeinde,  
viele von uns trauern. Sie trauern um einen lieben Menschen, den wir im vergangen 
Jahr zu Grabe getragen haben. Heute trauen sie aber nicht allein. Wir trauern 
gemeinsam. Heute sind wir eine große Trauergemeinde. Die Trauer verbindet uns! 
Unsere Trauer tragen wir gemeinsam zu Gott. Das macht Gemeinde aus! 
 
Unsere Seele trauert. Das kann sich so anfühlen, als ob in uns alles eng und 
beklemmend wird.  
Auch er Leib trauert. Es ist nicht selten, dass trauernde Menschen auch körperlich 
krank werden, weil ihnen alles zu viel wird. Es schlägt auf den Magen oder das Herz.  
In der Trauer lernen wir neue Aspekte des Lebens kennen. Wir lernen Gott von einer 
anderen Seite kennen.  
Der Tod lässt viele Fragen aufbrechen. Auch die Frage, wie es denn nach dem Tod 
weitergeht. Als Christen sind wir keine Verdrängungskünstler.  
 
Aber eines lässt uns hoffen! Nämlich, dass es beim Propheten Daniel heißt: Aber zu 
jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen.  
 
Gott hat eine Geschichte mir Dir. Gott hat auch eine Geschichte mit deinen Lieben, 
um die du trauerst. Sie ist aufgeschrieben im Buch des Lebens und wer da drinsteht, 
der wird niemals vergessen. Vom Buch des Lebens will ich euch erzählen.  
 
Unsere Tage sind gezählt, sagen wir, wenn wir an die Grenze des Lebens denken. 
Besonders an einem Tag wie heute. Wir sagen es wehmütig und vielleicht sogar ein 
wenig erschrocken. Die Tage sind gezählt. Unser Leben ist auf das Ende hin 
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ausgerichtet. Jeder gelebte Tag ist ein Tag weniger. Dabei ist jeder Tag für sich wie 
ein kleines Leben. Man erwacht, kommt zu sich, steht auf, stärkt sich und geht an 
die Arbeit.  
Man erlebt Freude und Schmerz. Schönes und Schweres, sieht Sonne und Schatten, 
fährt los und kommt zurück. Man begegnet Menschen und Gott, rennt und ruht. 
Schließlich legt man sich wieder hin, um einzuschlafen. Viele einzelne Tage bilden 
das Leben.  
Und jeder Tag ist gezählt. Sie kommen nicht aus dem Nichts und vergehen nicht in 
der Nacht. Unsere Tage leben wir nicht von irgendwo nach irgendwo. Nein, unsere 
Lebenstage sind gezählt. Gott wacht über sie! Er schenkt uns die Tage, zählt sie, 
erfüllt sie, lenkt sie und behütet sie. Unsere Tage sind bei Gott festgehalten. Alle 
Tage sind festgehalten - die, die waren und die, die kommen.  
„Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen 
keiner da war“ (Psalm 139,16).  
 
Wie wunderbar, dass Gott unsere Tage zählt, festhält und mit Liebe bedenkt. Jeder 
Tag ist bei Gott gezählt. Jede Träne wird von Gott gezählt (Psalm 56,9). Selbst die 
Haare auf unserem Kopf sind gezählt (Matthäus 10,30).  
Gott hat unser Leben fest in seine Hand. Ein Glück, dass unsere Tage gezählt sind. 
Wir leben nicht endlos weiter, ohne Sinn und Ziel. Nein, alle Tage unseres Lebens 
sind seine Tage und zielen auf den Tag des Herrn. Irdische Tage zielen auf ein ewiges 
Leben. Und ewiges Leben beginnt, wo wir unsere Tage mit dem Herrn Jesus Christus 
leben. Er ist bei uns alle Tage, bis ans Ende der Welt, bis zu seinem Tag, an dem wir 
bei ihm sein dürfen. - Ein Glück, dass unsere Tage wirklich gezählt sind! 
 
Wer ins Buch des Lebens eingeschrieben ist, ist wie in der Arche geborgen. Wer dort 
eingetragen ist, gehört zu den Gerechten. Dieses Buch ist also wie ein Schutzraum, 
ein Überlebensraum für uns Glaubende. 
 
Grabsteine in Buchform erinnern an diese göttliche Buchführung.  
Wie wichtig solche Bücher oder Namenslisten im Zweifelsfall werden können, 
kennen wir aus dem Film „Schindlers Liste“. Oskar Schindler war Fabrikant im 
Sudetenland. Er hat ein Namensverzeichnis von ca. 1200 jüdischen Männern und 
Frauen anfertigen lassen, die er aus den Arbeitslagern der Nazis herauskaufte und so 
vor dem Tod in Auschwitz rettete.  
So ist es auch beim Buch des Lebens. Wer da eingetragen ist, ist herausgekauft aus 
dem sicheren Untergang.  
 
Das Buch des Lebens hat vor allem im Neuen Testament vielfältig Spuren 
hinterlassen. Besonders aus den Taufliedern ist uns das Lebensbuch vertraut. Im 
Lied: Liebster Jesu, wir sind hier,“ heißt es im 5. Vers: „Ja, den Namen, den wir 
geben, schreib ins Lebensbuch zum Leben.“   
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In der Taufe werden wir bewusst mit unserem Namen angesprochen. Gott schreibt 
sich sozusagen unseren Namen ins Lebensbuch. In der Taufe ist unser Name mit 
dem Namen des Herrn Christus verbunden worden. Und weil er Tod und Leiden 
überwunden hat, darum sollen wir dies alles auch überwinden. In der Taufe 
verspricht uns Jesus: Ich lasse dich nicht los - auch nicht im Tod. Ich lass dich 
Schlafen. Aber ich rufe dich zur rechten Zeit.  
 
Darum bitten wir Jesus mit dem Lied: „Es ist gewisslich an der Zeit“ im 5. Vers: 
„Derhalben mein Fürsprecher sei, wenn du nun wirst erscheinen, und lies mich aus 
dem Buche frei, darinnen stehn die deinen, auf dass ich samt den Brüdern mein, mit 
dir geh in den Himmel ein, den du uns hast erworben.“ 
 
Besonders in der Offenbarung ist vom Buch des Lebens die Rede.  
Christus, der Menschensohn, sagt: „Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern 
angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch es 
Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen 
Engeln.“  
Wer also im Buch des Lebens steht, der hat’s geschafft. Dem werden auch Tod und 
Sterben nichts ausmachen - jedenfalls nicht von Gott trennen.  
Dort in der Offenbarung ist auch davon die Rede, dass Menschen nicht im Buch des 
Lebens stehen. Das sind solche, die nicht in Verbindung mit Christus leben oder die 
ihn bekämpft haben. Denen wird es übel ergehen.  
 
Unser Trost ist aber, dass wir durch die Taufe und den Glauben mit Christus 
verbunden sind und dass uns auch der Schlaf des Todes nicht aus seiner Hand reißen 
kann.  
Und das finde ich unwahrscheinlich tröstend.  
Darum ist für mich der Totensonntag nicht nur ein trauriger Tag, nicht nur ein Tag an 
dem wir trauern.  
Dieser Sonntag heute öffnet uns den Blick in die Ewigkeit. Selbst der Prophet Daniel 
aus dem Alten Testament erinnert uns heute daran, dass wir bei Gott eine Zukunft 
haben - auch über den Tod hinaus. Und dafür bin ich dankbar.  
 
Denn für uns gehört die Auferstehungshoffnung zum Grundbestand unseres 
Glaubens. Nicht etwa, weil das eine besonders attraktive Zukunftssicht wäre, 
sondern einzig und allein deswegen, weil Jesus Christus auferstanden ist zu Ostern 
in Jerusalem und uns auf diese Weise den Weg gezeigt hat, den wir und unsere 
Verstorbenen gehen werden. Auferstehung also nicht bloß ein netter Gedanke, ein 
frommer Wunsch an der Klagemauer des Todes - sondern ein einzigartiger 
Machtbeweis Gottes.  
 
Dass Jesus Christus auferstanden ist und auf diesem Weg den Toten aller Zeiten 
vorangeht - diese christliche Grundhoffnung entspringt nicht irgendeinem schlauen 
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Kopf, sondern zieht eindeutige Konsequenzen aus einem geschichtlichen Ereignis, 
aus Ostern.  
 
Lasst uns darum niemals irre werden an der Auferstehungshoffnung. So sieht eben 
der besondere Weg Gottes aus. Es ist also nicht aus und vorbei mit unseren 
Verstorbenen, und sie führen auch kein neues Leben als Regenwurm oder 
Kaninchen - sondern sie warten mit uns zusammen auf die Auferstehung der Toten 
und werden dann als jene einzigartigen Menschen, die sie zu Lebzeiten waren, in 
das ewige Leben eingehen - nun aber nicht mehr eingeschränkt durch Krankheit, 
Behinderungen, Leiden und Tod. All das ist dann endgültig Vergangenheit.  
 
Darum freuen wir uns heute auch für unsere Verstorbenen, die im Glauben an Jesus 
gestanden haben, weil sie nun wirklich in Frieden schlafen, bis zu dem Tag, an dem 
wir alle vor Gottes Thron stehen werden.  
Sie können mit dem Liederdichter und Sänger Manfred Siebald singen:  
„Ich gehe weiter,  
nur ein wenig weiter,  
geh‘ in Gottes Freude,  
geh‘ in Gottes Licht hinein.  
Ich war für ein paar Jahre  
dein Begleiter,  
doch jetzt geh‘ ich weiter,  
um bei meinem Herrn zu sein.“ 
 
Gott hat eine Geschichte mit dir und die endet nicht im Tod. Sie geht weiter. Gott 
eine Geschichte mir und sie steht im Buch des Lebens. Gott vergisst nicht, was dort 
steht. Er vergisst dich nicht. Amen.  
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in 
unserem Herrn Jesus Christus. Amen.  
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