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„Leben nach dem Tod“
Predigt zu Jes 65,17-25

Ewigkeitssonntag, 25. November 2018
Evang.-Luth. Christuskirche, Bad Neustadt a.d. Saale

Liebe Gemeinde!

Was kommt danach? Was kommt nach diesem Leben, nach meinem Leben? Nach dieser Welt?
Was erwartet uns hinter jener Tür, die auf der uns zugewandten Seite die Aufschrift „Tod“
trägt?

Diese Frage stellt sich automatisch. Weil wir Menschen über unser Leben nachdenken können
und darum auch nachdenken müssen. Ich kann diese Frage nach dem, was kommt danach,
verdrängen. Aber ich kann sie nicht Nicht-Stellen. Der heutige Sonntag, der Ewigkeitssonntag,
ist der Tag im Kirchenjahr, an wir nach Antworten auf die Frage aller Fragen suchen.

Vor zwanzig Jahren kam ein amerikanischer Film in die Kinos mit dem deutschen Titel „Hinter
dem Horizont”. Hauptperson ist der Arzt Chris Nielsen, gespielt von dem großartigen Robin
Williams („Club der toten Dichter”). „Der Arzt Chris Nielsen lernt in der Schweiz die amerika-
nische Künstlerin Annie Collins kennen, die er später heiratet und mit der ihn eine seltene
Seelenverwandtschaft sehr innig verbindet. Das Paar bekommt zwei Kinder, doch sowohl Sohn
Ian und Tochter Marie, beide jeweils Teenager, als auch Chris kommen kurz nacheinander bei
Autounfällen ums Leben. Als Chris stirbt, findet er sich in einem Himmel wieder, den er mit
seiner Fantasie erschaffen hat und der einem sehr farbenprächtigen Landschaftsgemälde
seiner Frau Annie gleicht. Chris wird im Himmel von seinen beiden Kindern begleitet, was ihm
aber erst nicht bewusst ist [...]. Die indes noch unter den Lebenden weilende Annie verfällt
währenddessen durch die erlittenen Schicksalsschläge in Depressionen [...]. Sie unternimmt
einen ersten Suizidversuch. Ein weiterer Versuch Annies, freiwillig aus dem Leben zu scheiden,
ist mehrere Monate später erfolgreich, doch sie landet als Selbstmörderin in der Unterwelt,
wo sie dazu verdammt ist, sich ihrer Lage nicht bewusst zu sein, um so die Ewigkeit zu erleben.
Ein Wiedersehen der beiden ist somit ausgeschlossen. Doch Chris will sich damit nicht abfin-
den und beschließt, sie zu finden und, falls möglich, zu retten. [...] Was niemand für möglich
hält, geschieht. Chris findet seine Frau, doch sie erkennt ihn nicht. Erst durch seinen Ent-
schluss, auf immer dort bei ihr zu bleiben und sich damit auch aufzugeben, geschieht die
Rettung. Beide finden sich daraufhin in der farbenprächtigen Landschaft wieder, wo nun die
ganze Familie in wirklicher Gestalt wieder vereint ist.”1

Kitsch? Oder großes Kino?

Hören wir aus dem Buch des Propheten Jesaja im 65. Kapitel: 17 Denn siehe, ich will einen
neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie
nicht mehr zu Herzen nehmen wird. 18 Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was
ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude, 19 und ich
will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr
hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. 20 Es sollen keine Kinder mehr da
sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt,
wer hundert Jahre alt stirbt, und wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. 21 Sie
werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen.
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22 Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse.
Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer Hände Werk
werden meine Auserwählten genießen. 23 Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder
für einen frühen Tod zeugen; denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des HERRN, und ihre
Nachkommen sind bei ihnen. 24 Und es soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn
sie noch reden, will ich hören. 25 Wolf und Lamm sollen beieinander weiden; der Löwe wird
Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch
Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der HERR.

Was erwartet uns hinter jener Tür, die auf der uns zugewandten Seite die Aufschrift „Tod“
trägt? Der Prophet Jesaja lässt uns heute durch das Schlüsselloch dieser Tür blicken.

Es wird keine Kinder geben, die sterben bevor sie leben durften, sagt Jesaja. Der Mann, der an
jener heimtückischen Krankheit so früh sterben musste; unter dem neuen Himmel und auf der
neuen Erde, die Gott schafft, kann er sein Leben nachholen. Menschen, die ihre Jahre nicht
erfüllen, gibt es hier nicht. Und niemand wird vergeblich leben oder vergeblich arbeiten.

Es sind die Themen aus der Zeit des Propheten Jesaja: Kinder sterben im Säuglingsalter und die
Lebenserwartung überhaupt ist niedrig. Überhaupt ist das Leben sehr unsicher. Nicht immer
kann man leben von seiner Hände Arbeit, denn das wird einem von anderen oft streitig
gemacht.

Das alles wird es in Gottes neuem Himmel und neuer Erde nicht mehr geben. Hier abgebroche-
nes Leben wird dort nachgelebt. Hier erlebte Traurigkeit wird dort in Freude verwandelt. Hier
erlebte Sinnlosigkeit wird dort als Erfüllung wiederkehren. Ja sogar Wolf und Lamm werden
friedlich miteinander leben, weil auch das Fressen und Gefressenwerden aufgehoben sein
wird. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die das schafft. Denn das, was wir an Lebzeiten erleben,
dass kann und darf es nicht gewesen sein. So will es Gott.

Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. So hören wir es heute. Dabei
weiß ich, dass solche Freude nicht wenigen unter uns heute schwer fällt. Wir haben vorhin
unserer Verstorbenen gedacht. Menschen, die nicht alle alt und lebensatt gestorben sind. Und
selbst wenn, dann haben auch sie dem Tod ins Antlitz blicken müssen.

Viele von uns trauern heute. Und sie dürfen es auch. Der Ausblick auf den neuen Himmel und
die neue Erde, die Gott schaffen wird, macht diesen Himmel und diese Erde nicht bedeutungs-
los. Der Ausblick auf das ewige Leben unter diesem neuen Himmel und auf dieser neuen Erde
nimmt unserem Leben hier und heute nichts an seiner Kostbarkeit. Wenn solches Leben zu
Ende geht oder gar jäh abgebrochen wird, dann ist das aller Grund, traurig zu sein.

Aber unsere Trauer lässt uns nicht ins Bodenlose versinken. Das ist Botschaft heute am
Ewigkeitssonntag. Unsere Trauer ist von Gott bewahrt, so wie die, die wir bereits haben gehen
lassen müssen, von Gott bewahrt sind. Dem Satz, schön, dass du da warst, folgt die Gewiss-
heit: und schön, dass du nun bei dem Gott geboren bist, der den neuen Himmel und die neue
Erde schaffen wird und wo dann alles neu werden wird, uns eingeschlossen.

Der Regisseur von „Hinter dem Horizont” könnte von Jesaja abgeschrieben haben: mit alle den
großartigen Bildern und Wundern. Und wie bei Jesaja kommen auch in dem Film die Themen
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1) https://de.wikipedia.org/wiki/Hinter_dem_Horizont [aufgerufen am 21.11.2018]

2) https://de.wikipedia.org/wiki/Robin_Williams [aufgerufen am 21.11.2018]

unserer Zeit vor. Der Schauspieler Robin Williams spielt dabei häufig solche tragischen Helden
wie den Arzt Chris. In „Good Morning Vietnam” ist er ein Radiomoderator während des
Vietnamkrieges im damaligen Saigon, der gegen den Wahnsinn des Krieges mit Musik und
flotten Sprüchen anspielt, aber schließlich gefeuert wird. In „Der Club der toten Dichter” spielt
er einen Lehrer, der mit unkonventionellen Methoden das Herz und den Verstand seiner
Schüler gewinnt und dann doch am System scheitert. Und in „Hinter dem Horizont” folgt er
seiner depressiven Ehefrau sogar in die Unterwelt.

Dabei litt Robin Williams auch im wirklichen Leben an Depressionen. Und zwar sehr schwer.
Am 11. August 2014 nahm er sich deshalb das Leben: der Schauspieler, der sich des Themas,
was kommt nach diesem Leben, auf so phantastische Weise annahm. Die Reaktionen auf
seinen Freitod waren daher auch von einer anderen Welt. Am 12. August, einen Tag nach
seinem Tod, moderierte Caren Miosga die „Tagesthemen” auf dem Nachrichtenpult stehend.
Und nicht nur sie. Auch der Moderator von der österreichischen Nachrichtensendung „Zeit im
Bild” stand an diesem Tag auf seinem Pult. „Mit dieser Geste spielten sie auf ‚Der Club der
toten Dichter’ an, einen der bekanntesten Filme Robin Williams’, in dessen Schlussszene sich
Schüler auf ihre Schreibtische stellen, um ihrem Lehrer Respekt zu zollen.”2

Respekt vor den Leben, die gelebt worden sind. Darum geht es in dem neuen Himmel und der
neuen Erde, die Gott schaffen wird. Respekt vor allem Leben, das gelebt wurde in Freud und
Leid, in Glück und Unglück, in Gelingen und Misslingen. Keines der Leben, die gelebt worden
sind, ist umsonst gelebt worden. Sie alle sind bei Gott aufbewahrt für den neuen Himmel und
die neue Erde, um dort dann in Ewigkeit gelebt zu werden.

Und wir heute? Mit unserer Trauer? Wir leben weiter. Mit der Gewissheit und dem Glauben
und der Zuversicht, dass es Leben gibt nach dem Tod. Denn so spricht Gott heute zu uns:
Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe.

Anmerkungen:


