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Liebe Leserinnen und Leser, 

heute am Ewigkeitssonntag erinnern wir uns an unsere Lieben, die von uns gegangen 

sind. Diese geliebten Menschen sind ein Teil von uns. Als sie gestorben sind, ist ein 

Teil von uns mit gegangen. Ein anderer Teil ist bei uns geblieben. 

Vieles haben wir zusammen erlebt. In guten und schwierigen Zeiten. Die 

Erinnerungen daran, was wir alles zusammen erlebt haben, prägt den heutigen Tag 

besonders. Mit gemischten Gefühlen kommen wir zusammen. 

Wir sind hier, um Respekt vor unseren Verstorbenen und dem Leben zu zeigen. Als 

Christen finden wir Trost in Gott. Sein Wort ist Licht in der Welt. Auf diese Weise 

zeigen wir unseren Respekt gegenüber dem Leben, das wir von Gott bekommen 

haben, und auch gegenüber dem Leben von jedem einzelnen und von jeder einzelner, 

die von uns gegangen sind.  

Wir verbinden uns mit ihrer Geschichte und ihrer Zeit. Wofür haben sie gekämpft? 

Welche Probleme und Situationen mussten sie überwinden? Was haben wir von ihnen 

gelernt? Was haben wir zusammen geschafft? 

Zusammen mit diesen Gedanken kommen gute und schwierige Erinnerungen. Heute 

möchten wir mit diesen Erinnerungen zum Frieden finden. Gott hört unser Gebet. Wir 

können alles, was uns bewegt, in Gottes Hand legen. Er kennt uns besser als jeder 

andere.  

Der letzte Abschied ist schwer geworden, seit vor einem Jahr unter der Pandemie 

Hygieneregeln zu Kontaktbeschränkungen führten. Viele Familien konnten sich im 

Krankenhaus nicht verabschieden, denn die Hygieneregeln haben es nicht erlaubt. 

Viele Trauerfeiern wurden begrenzt. Freunde und Bekannte konnten nicht kommen. 

Singen war für eine lange Zeit nicht möglich.   

Soweit es möglich war, waren wir in der Trauerfeier zusammen und haben sie 

gestaltet. Soweit es möglich ist, sind wir heute zusammen. Liebe und Respekt für 

einander, das ändert keine Pandemie. Gottes Liebe erleben wir auf diesem 

gemeinsamen Weg.  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

der biblische Text von Matthäus für heute möchte uns auf das Kommen Christi 

aufmerksam machen. Er kommt, ohne genau zu informieren, wann. Der Text 



 

 

vergleicht das unerwartete Kommen Christi mit dem ebenfalls unangemeldeten Tod. 

Wir wissen, dass Christus kommt nicht aber genau wann. Das gleiche ist es mit dem 

Tod.  

Auf das Kommen Christi und auf den Tod sollen wir uns vorbereiten. Wie machen 

wir das? Jesus zeigt uns den Weg: Liebe zu Gott und Liebe zu den Mitmenschen ist 

der Weg. Jesus erwartet von uns keine Perfektion, denn wir sind Menschen. Genau 

deshalb kommt er zu uns und zeigt uns den Weg zum Leben. 

Wie können wir unsere Liebe zeigen? Wir sollen heute miteinander über das, was in 

unseren Herzen ist, sprechen. Heute sage ich: ich liebe dich, du bist mir wichtig! 

Vielleicht denkt man, dass die andere Person das schon weiß. Das immer wieder zu 

sagen, ist aber wichtig.  

Heute können wir Kontakt mit Freunden und Familie aufnehmen. Heute können wir 

Danke sagen! Heute können wir beten, ein Lied singen, vergeben, loslassen. Heute 

können wir helfen, nicht verurteilen, nicht Böses gegenüber anderen sprechen. Heute 

können wir eine Blume oder einen Baum pflanzen. Heute können wir unsere 

Schulden bezahlen.  

So können wir aktiv auf dem Weg mit Jesus sein. Was Jesus uns in seiner Botschaft 

sagt, ist ein großes Geschenk. Das Leben ist ein wertvolles Geschenk von Gott. Er 

gibt uns Licht und Hoffnung miteinander in Frieden zu leben. Frieden mit sich selber, 

in der Familie, in der Gesellschaft und mit der Natur ist sehr wichtig.  

Wir können aktiv auf diesem Weg sein. Mit wem sollen wir Frieden schließen? Suche 

deinen Bruder und deine Schwester, sag ihnen was in deinem Herzen ist. Schließe 

Frieden mit ihnen. Dann kannst du in Frieden leben. Wenn das nicht mehr möglich 

ist, lasse dein Gebet in Gottes Hand. So bist du aktiv in deinem Glauben. 

So können wir das volle Leben haben. Wir machen es, weil Christus uns sagt: ich 

lebe und ihr sollt auch leben. Er ist auferstanden. Er lebt in dir und er lebt in mir. In 

der Liebe und in der Hoffnung an das Ewige Leben erinnern wir uns an unsere 

Geliebten. 

 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche! 

 

Ihre  

Pfarrerin Karen Bergesch 

 

 

 

 



 

 

 

 


