Es ist also noch eine Ruhe vorhanden
Predigt zum Ewigkeitssonntag über Hebräer 4,9-11, am 23. November 2014

Das Predigtwort
Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes.
Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist,
der ruht auch von seinen Werken
so wie Gott von den seinen.
So lasst uns nun bemüht sein,
zu dieser Ruhe zu kommen.
Die Predigt
Es ist ein Weg,
es ist ein so schwerer Weg
oder er ist leicht
tanzbar oder
zu singen wie das schönste Lied vom Tod
ein Lichtlied
einmal von Karl Krolow
„Licht
Als bliebe es so für immer:
das Licht und wieder das Licht,
wie es leuchtet in jedem Gesicht,
leuchtet mit einem Schimmer
aus einer helleren Welt
als der uns’ren mit ihrem Dunkel:
Licht, das mit seinem Gefunkel
Die irdischen Schatten erhellt,
noch einen Abschied wie Sterben.
Es leuchtet als Überleben.
Ich seh es, sehe sein Schweben
über allen irdischen Scherben.“
Es ist ein Weg
Es ist ein so schwerer Weg
oder er ist leicht
Es ist aber ein Weg
den wir gehen
und wir müssen ihn gehen
jeder und jede –
ins Licht
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wo am Ende alles zu sich kommt –
in diese eine
Ruhe…
Hier ist das Ziel.
Es ist mein Ziel
Es ist Dein Ziel
Zu dem zu kommen, was noch vorhanden ist
Da mir alles abhanden gekommen ist – vielleicht:
Meine Hoffnung – gebetet und geglaubt:
Es darf doch nicht enden.
Doch jetzt noch nicht –
Gib mir noch ein paar Jahre mit ihr, mit ihm…
Einem Kind kannst Du doch nicht das Leben nehmen.
Du kannst doch Leben so nicht gemeint haben,
dass ein Mensch so früh sterben muss…
Meine Angst – wofür dann alles:
Leben, Kämpfen,
den Wettlauf mit der Krankheit verloren,
der Unfall, der geschah zu der schrecklichen Unzeit…
Einmal klagt die Dichterin Gott diesen Schmerz
„Für meine Traurigkeit gibt es kein Maß auf Deiner Waage…“
Ich kenne Menschen, die in diesem Jahr so empfunden haben,
die es jetzt so empfinden und das Gefühl haben,
alles und jedes ertrinkt in Trauer…
Ich weiß aber auch noch, wie ich mich gefühlt habe als Kind,
da ich das Brahms-Requiem gehört habe,
die Bariton-Arie:
„Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss,
und mein Leben ein Ziel hat, und ich davon muss.
Siehe, meine Tage sind einer Hand breit vor dir,
und mein Leben ist wie nichts vor dir.
Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.
Sie gehen daher wie ein Schemen, und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht wer es kriegen wird.
Nun Herr, wess soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich.“
Die Erkenntnis; dass mein Leben ein Ziel hat
Und dieses Ziel darin besteht,
dass ich davon muss.
Es hat mich zu Tränen gerührt und getröstet –
Als Kinder sind wir ja der Ewigkeit so nah verwandt –
Von Kinderglauben spricht uns immer die liebe Frau Heije.
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Mein Leben hat ein Ziel und ich muss davon
und kann nicht sagen
wann und wie.
Denn tausend Jahre sind vor Dir wie ein Tag…
Siehe, meine Tage sind einer Hand breit vor dir,
und mein Leben ist wie nichts vor dir.
100 Jahre, 55, 32, 11 ….
Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.
Machen sich und einander viel vergebliche Unruhe.
Aber dies ist wohl die Aufgabe
und das Ziel meines Weges,
dass ich zur Ruhe finde
zur Ruhe über all den Fragen
dem Schmerz
dem Erinnern.
den Bildern
den Sätzen in mir
dem Gespräch,
dem innersten, eigensten Gespräch
so oft: hätte ich doch…
wäre ich doch…
Zur Ruhe finden
über dem Zuwenig
und dem Zuviel,
dem zu Nahen,
dem zu Fernen
dem Zögern
dem Nicht wissen, was denn jetzt das richtige wäre…
zu sagen, zu tun, zu schweigen…
Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes.
Und das Volk Gottes
sitzt jetzt auch hier in der Kirche
Und ist genannt in den Namen unserer lieben Verstorbenen
Und alles verschwebt hier im Raum unsichtbar
Es ist noch eine Ruhe vorhanden.
Das ist uns versprochen,
dass wir gehalten werden in den Fragen und der Klage,
die wird uns verwandelt in einen Reigen, in einen Tanz
Es ist aber ein Weg durch Flut und Gebirge und Verwitterungen –
Es ist ein Weg, der noch eine andere Seite hat,
andere Seite des Weges
jetzt ist sie unsichtbar
aber durch Tränen hindurch schimmert es schon, das andere Land:
das gehimmelte:
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„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde…“
„Der Himmel ist
tief.
Du wirst die Flut
abwarten müssen,
dann kannst du
die Erde vergessen,
und jenseits
der Gezeiten
bricht ein Licht auf,
in dem du
ein zweites Mal
lebst.
Peter Härtling
Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist,
der ruht auch von seinen Werken
so wie Gott von den seinen.
Denn dies bleibt uns
Und es bleibt uns immer:
Dass wir ewig gültig sind
wir, ich
Ebenbild Gottes.
Die wir jetzt durch einen Spiegel sehen ein dunkles Bild
Dann aber von Angesicht zu Angesicht.
Wir, die wir selig sind,
denn wir sollen getröstet werden,
wie es denn heißt:
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.
Getröstet, damit wir zu der einen Ruhe kommen:
zu Gottes Licht und Leben – ewig!
Als bliebe es so für immer:
das Licht und wieder das Licht,
wie es leuchtet in jedem Gesicht,
leuchtet mit einem Schimmer
aus einer helleren Welt
als der uns’ren mit ihrem Dunkel:
Licht, das mit seinem Gefunkel
Die irdischen Schatten erhellt,
noch einen Abschied wie Sterben.
Es leuchtet als Überleben.
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Ich seh es, sehe sein Schweben
über allen irdischen Scherben.“
+ Amen.
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