
 

Predigt am Ewigkeitssonntag, 25.11.2018 

„Wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn“ 

Text  

 

Röm 14,7-9:  

„Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich 

selber.  

Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben 

wir dem Herrn.  

Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. 

Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig 

geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei.“ 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Der Tod hat eine unglaubliche Macht. Diese Macht zieht 

uns in ihren Bann, erschüttert uns und lähmt uns. Der Tod 

greift machtvoll, endgültig und unumkehrbar in unser Leben 

ein. Und bald bleibt uns nur noch, in das offene Grab hin-

einzuschauen. Wir müssen Abschied nehmen. 

 

Ich sehe jetzt aber noch ein anderes offenes Grab vor 

mir. Vor diesem Grab steht Maria Magdalena. Auch sie hält 

der Tod gefangen in seinem Bann. Wie gebannt sieht sie in 

das offene Grab hinein. Jesus ist tot. Maria weint. Sie trauert 

um Jesus. Da hört sie jemanden kommen.  

 

Sie wendet sich um und sieht Jesus. Jesus lebt. Er hat den 

Tod besiegt. Er ist vom Tod auferstanden.  
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Noch kann sie es nicht fassen. Erst als Jesus sie anspricht 

und ihren Namen nennt: „Maria!“ begreift sie: Jesus ist nicht 

tot. Er lebt. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstan-

den.  

 

Ganz genau um diesen Blickwechsel geht es jetzt am Toten-

sonntag. In aller Trauer müssen wir es jetzt machen wie Ma-

ria. Wir hören die Stimme des Auferstandenen, der vor uns 

steht und zu uns spricht. Wir zeigen dem Tod den Rücken 

und wenden uns dem Auferstandenen zu. So wird der To-

tensonntag zum Ewigkeitssonntag. So wird eine Trauerfeier 

zur Auferstehungsfeier.  

 

Das ist die Bewegung, in die auch Paulus uns in unserem 

Bibeltext mit hineinnimmt. Er deutet auf Jesus und sagt:  

„Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig gewor-

den, dass er über Tote und Lebendige Herr sei.“  

 

Er steht jetzt vor uns: Er, Christus, der Herr über Lebende 

und Tote.  

 

Der biblische Realismus sieht die Menschen als Sklaven 

an. Unser Leben gleich von Anfang an dem Leben auf einer 

Galeere.  

 

Wir sind verkauft, versklavt und gebunden. Unsere eige-

ne Sünde, unser Ungehorsam hat uns gebunden. Vor uns 

steht der Tod. Er ist der Trommler und gibt den Takt vor, 

nach dem gerudert wird.  
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Wir können es uns auf unserer Galeere gemütlich ma-

chen. Manchmal spüren wir die Fesseln nicht, die uns bin-

den. Manchmal ist die Taktzahl des Trommlers nicht so 

hoch. Es geht gemütlich voran. Und dennoch werden wir 

angetrieben von unseren Wünschen, von unseren Plänen, 

von unseren Ängsten und auch von den Erwartungen ande-

rer. Wir werden gequält von der Sinnlosigkeit und von der 

Hoffnungslosigkeit, denn am Ende wartet auf uns der sichere 

Tod.  

 

Aber dann sehen wir Jesus. Der Gottessohn wird Mensch. 

Er lässt sich binden. Er lässt sich einspannen. Er nimmt un-

seren Platz ein. Und am Ende stirbt er einen bitteren Tod. 

Aber sein Tod ist nicht sinnlos. Er lässt sein Leben für 

mein Leben. Er stirbt für mich. Er kommt, damit ich frei 

werde. Er stirbt, damit ich leben kann.  

 

Und dann kommt er in das Totenreich. Scheinbar ist der 

Tod auch seiner Herr geworden. Aber weil der Tod der Preis 

für die Sünde ist, der Sohn Gottes aber keine einzige Sünde 

begangen hat, kann der Tod ihn nicht halten. Jesus über-

windet den Tod. Sein Tod ist der Tod des Todes. Jesus ist 

vom Tod auferstanden. Er lebt.  

 

Jesus ist der Herr. Er hat dem Tod die Schlüssel wegge-

nommen. Er hat den Generalschlüssel zum Tod und zum 

Leben in der Hand. Es gibt keinen Bereich des Todes und 

des Lebens, der ihm verschlossen bliebe. Es gibt keine Tür, 

die sich ihm nicht öffnen würde.  
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Leben wir, so leben wir dem Herrn  

 

Die Antwort auf das, was Jesus getan hat, ist die Hinga-

be an ihn. Die Glaubensbeziehung kann man ganz einfach 

dadurch beschreiben, dass wir einen Herrn haben. Wir sind 

nicht mehr unser eigener Herr, sondern haben einen Herrn. 

Aber das gilt auch umgekehrt: Dass ein Herr uns hat. Wir 

gehören ihm.  
 

Im Mittelalter gab es das Lehnswesen. Ein Bauer der 

Lehnsmann wurde, kniete vor seinem Lehnsherrn nieder und 

faltete seine Hände. Der Lehnsherr legte dann seine Hände 

ebenfalls auf die gefalteten Hände des Lehnsmannes. Daher 

kommt unsere Gebetshaltung mit gefalteten Händen. Da-

nach gelobte er dem Lehnsherrn die Treue und den Dienst. 

Der Lehnsherr auf der anderen Seite gelobte ihm Schutz und 

Hilfe zu geben und stellte ihm das Lehen, etwa ein Stück 

Ackerland zur Verfügung. Von diesem geloben kommt un-

ser Wort „gelauben“, Glauben.  

 

Für mich war hier meine Mutter ein großes Vorbild. Sie 

regelte schon vor mehr als 20 Jahren vor ihrem Tod alle 

Einzelheiten Ihrer Beerdigung und hielt unter anderem fest: 

„Ich führte viele Jahre ein mehr oberflächliches Leben, bis 

ich mit 33 Jahren nachts mit einer Lungenembolie ins Kran-

kenhaus eingeliefert wurde. In jener Nacht flehte ich zu 

Gott: ‚Lass mich am Leben, ich will umkehren zu Dir.’ 

Wieder genesen übergab ich beim Dienst einiger Brüder 

mein Leben bewusst dem Herrn.  
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Ich bin mir allerdings bewusst: Aus Gnade seid ihr gerettet 

mittels des Glaubens und das nicht aus Euch, Gottes Gabe 

ist es.“ Und dann fügt sie noch hinzu: „Jeden, der es noch 

nicht getan hat, möchte ich ermutigen, sein Leben Jesus 

Christus zu übergeben, der allein Weg, Wahrheit und Leben 

ist.“ Weil der Herr uns erkauft hat und wir ihm gehören, ist 

es entscheidend wichtig, dass wir uns erlösen lassen und 

ihm unser Leben ganz zur Verfügung stellen.  

 

Unser Leben ist ganz in seiner Hand. Er trägt immer die 

letzte Verantwortung für mich und alles, was mit mir ge-

schieht. Ich darf ihm vorbehaltlos vertrauen. Dass der Herr 

unsere Namen in seine Hände tätowiert hat, um uns niemals 

zu vergessen, wie Jesaja betont (Jes. 49,16) und dass er uns 

an seiner rechten Hand hält (Ps. 73 u. Jes. 23), sind Zusagen, 

die helfen. Niemand mehr kann uns aus dieser Hand reißen, 

verspricht Jesus (Joh. 10,28). Wir gehören ihm. Das dürfen 

wir festhalten.  

 

Wir gehören Jesus im Leben: „Leben wir, so leben wir dem 

Herrn.“  

 

Sterben wir, so sterben wir dem Herrn.  

 

Bei Ausgrabungen im antiken Olympia hat man die Werk-

statt des berühmten Bildhauers Phidias gefunden. Da lag un-

ter vielen anderen Scherben auch der Boden von einem Be-

cher. Darauf stand eingeritzt, zwei Worte: „Eimi Phidiou“ 

„Ich gehöre dem Phidias“. Die Scherben tragen noch die 

Namen seines Besitzers und Herrn.  
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Selbst wenn dieses Leben einmal zu Bruch geht und in 

Scherben zersplittert unter den Hammerschlägen des Todes, 

dann steht da immer noch bleibend, für ewig eingraben: „Ich 

gehöre Christus. Ich bin sein Eigentum.“ Das bleibt unaus-

löschlich. Das bleibt bei dem Scherbenhaufen, die wir im 

Lauf unseres Lebens anrichten, und das bleibt beim letzten 

endgültigen Zerbruch übrig: Ich gehöre Christus. Christus 

hat die Verantwortung für mich. Keiner, dessen Lebensge-

fäß den Namen Jesus Christus trägt, ist mutterseelenallein 

dem Tod ausgeliefert. Über ihn hat nicht einmal der Tod 

mehr Macht. „Sterben wir, so sterben wir dem Herrn“. Wir 

sind auch da noch in seiner Hand, in seiner Herrschaft. So 

weit reicht sein Herrschaftsbereich. Ja mehr noch: Er macht 

aus den Scherben eines Menschenlebens Neues.  

 

Das Sterben ist schwer und oft nicht einfach, auch für 

Christen. Immer wieder erfahren wir das und müssen Ab-

schied von lieben Menschen nehmen. Jedoch können wir 

dem Leben und dem Tod dennoch gelassen gegenüberste-

hen, weil wir uns in Gottes Hand wissen: Wir sind sein Ei-

gentum, wir sind des Herrn. Es wird also keine absolute 

Beziehungslosigkeit für uns geben. Wir brauchen den Tod 

weder zu verdrängen, noch müssen wir in Hysterie ausbre-

chen vor ihm, denn wir wissen uns in Gottes Hand.  

 

Wenn ich dem Herrn lebe und dem Herrn sterbe, darf ich 

mit einer wunderbaren Gewissheit leben und am Ende oh-

ne Todesfurcht von diesem Leben Abschied nehmen. Ich 

kann die biblischen Zusagen ganz persönlich nehmen:  
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„Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen“ (2. 

Tim 1,10). Jesus verspricht mir: „In meines Vaters Hause 

sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu be-

reiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, 

damit ihr seid, wo ich bin’ (Joh 14,1ff). Und auch: „Wir 

können wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte zer-

brochen wird, so haben wir ein Haus, nicht mit Händen ge-

macht, das ewig ist, im Himmel“ (2. Kor 5,1).  

 

Es dürfte allerdings sehr nötig und hilfreich sein, dass 

beim Sterbevorgang jemand da ist, der betend begleitet, 

ein Bibelwort zuspricht und meine Hand festhält. Auf jeden 

Fall weiß ich: „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal 

(im Tal des Todesschattens), fürchte ich kein Unglück, denn 

Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich“ (Ps. 

23,4). Der Stecken diente dem Hirten zum Vertreiben von 

bösen Tieren, der Stab bahnte den Weg. Ich will mich darauf 

stützen und verlassen: „Herr Jesus, du bist bei mir. Auf Got-

tes Wort will ich hoffen und mich nicht fürchten (Ps. 56,5)“. 

 

Wir gehören Christus auch im Sterben: „Sterben wir, so 

sterben wir dem Herrn.“  

 

Darum: Wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn  

 

Das ist die Konsequenz davon, dass ich mein Leben Jesus 

Christus überlassen habe: Alles geschieht dann für ihn. Ich 

lebe für den Herrn und ich sterbe für den Herrn. Mein Le-

ben ist unter allen Umständen in seiner Hand.  
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Das nimmt mir jede Furcht und macht mich zum Herrn über 

alles, was Angst machen kann.  

 

Martin Luther erreicht an einem stürmischen Abend mit 

seinem engsten Weggefährten Philipp Melanchton die 

Elbe. Luther hat es eilig und will noch vor Einbruch der 

Dunkelheit mit der Fähre übersetzen. Sein Freund Melan-

chton aber weigert sich, bei diesem Wetter auf den großen 

Fluß hinaus zu fahren. Nach einigem Hin und Her stellt sich 

heraus: Melanchthons Eltern hatten ihrem gerade geborenen 

Sohn ein Horoskop erstellen lassen. Darin hatte es geheißen, 

er solle sich vor „nördlichen Gewässern“ in Acht nehmen. 

Am Ufer der windgepeitschten Elbe kommt ihm diese War-

nung zu Bewusstsein. Martin Luther gibt seinem Wegge-

fährten zur Antwort: „Domini sumus in nominativo et in 

genitivo.“ Sprachlich können Luthers Worte zweierlei be-

deuten: Zum einen im Nominativ: „Wir sind die Herren“ 

(nicht die Sterne oder welche Schicksalsmächte auch im-

mer). „Wir sind „Freifrauen und Freiherren von Gottes Gna-

den“. Zum anderen im Genitiv: „Wir sind des Herren“ – o-

der besser: „Wir gehören, dem Herrn“. Was auch immer ge-

schehen mag, ob wir nun am anderen Ufer angelangen oder 

untergehen: keine Macht dieser Welt kann uns Christus ent-

reißen. Keine andere Macht hat Gewalt über unser Leben.  

 

Als Pfarrer stehe ich oft allein mit meiner Anspannung 

in der Friedhofssakristei und weiß: „Gleich musst du die 

Tür zur Kapelle öffnen, wirst vor die Trauernden treten, 

sollst zu ihnen sprechen und ihren schmerzlichen Weg be-

gleiten.  
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Mit der Klinke in der Hand kann ich dann mit den Worten 

des Paulus sagen und die Tür öffnen: „Domini sumus“. „Wir 

gehören dem Herrn“. 

 

Für einen, der mit Jesus lebt, ist dann auch das Sterben, 

ein Sterben für den Herrn. Was soll mir denn passieren? 

Ich bin in Gottes Hand und sterbe in den Himmel hinein. 

Dann gilt: „Was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je 

gehört hat, was kein Mensch in seiner höchsten Fantasie 

sich je ausdenken kann, das hat Gott bereitet denen, die ihn 

lieb haben“ (1. Kor 2,9). Ich brauche mich nicht zu fürchten 

und ich will mich nicht mehr fürchten, weil ich weiß, dass 

mein Erlöser lebt (Hiob 19). Er hat mich gerufen und beru-

fen ganz persönlich bei meinem Namen und ich gehöre ihm 

für alle Zeit und Ewigkeit. Ich bin wertgeachtet in seinen 

Augen und er hat mich lieb (Jes. 43,4). 

 

„Leben wir, so leben wir dem Herrn, 

sterben wir, so sterben wir dem Herrn.  

Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“ 

 

Ich schließe mit einem Gedicht, das meine Mutter einmal 

geschrieben hat:  
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„Da meine Zeit in seinen Händen steht 

und seine Güte mit ins Alter geht, 

kann meinen Weg ich gehen voll Vertrauen, 

darf auf Verheißung und sein Wort bauen.  

 

Da er mich liebte, als ich noch nach fremden Schätzen jagte  

und führte mich durch Leid, Schmerz, Not und Nacht,  

weil anders ich nicht nach ihm fragte,  

beugt’ endlich ich mich seiner Liebe Macht. 

 

Da meine Sündenlast versenkt in’s Meer der Gnade  

und Jesus Christus Herr mir und Erlöser ist, 

kann ich im Glauben wartend gehen meine Pfade, 

darf im Gebet mich nahen ihm zu jeder Frist. 

 

Da ich gewiss, dass er das Werk vollendet,  

das er in mir nun angefangen hat  

und dass, auch wenn ich fiele, Christus sich verwendet  

und vor dem Bösen mich bewahrt, 

kann keine Macht aus seiner Hand mich reißen,  

ich will in Ewigkeit ihn dafür preisen.“    Amen 

 

 


