
Letzter Sonntag im Kirchenjahr - Totensonntag 

Höflich wird er sein, wenn er kommt. Da ist sich der alte Bauer Häubel 

sicher. Er stellt sich schon lange vor, wie es sein wird, wenn der Tod ihn 

holen wird. Die Schriftstellerin Mariana Leky beschreibt in einem ihrer 

Romane („Was man von hier aus sehen kann“), wie sich Bauer Häubel auf 

sein Sterben vorbereitet. Er öffnet das Fenster, damit die Seele nach 

draußen fliegen kann. Dann legt er sich auf sein Bett und wartet, dass der 

Tod an die Tür klopft und um Einlass bittet. Natürlich wird Bauer Häubel ihn 

hereinbitten. Der Tod wird sich auf den Stuhl neben das Bett setzen und sich 

für seine kalten Hände entschuldigen, die er dem Bauer auf die Augen legen 

wird. Sanft und behutsam natürlich.  

 Das ist eine schöne Vorstellung, die Mariana Leky aufgeschrieben hat. Mir 

gefällt vor allem, dass der Tod wie ein treuer Diener erscheint. Er kommt 

nicht gewaltsam, um Furcht und Schrecken zu verbreiten, sondern wie 

jemand, der über die letzte Schwelle hilft. 

 In diesen Novemberwochen reden wir viel über den Tod - und über unsere 

Hoffnung über den Tod hinaus. Über das Sterben allerdings sprechen wir 

wenig. Es ist nicht so leicht, darüber zu sprechen, vielleicht, weil wir nicht 

wissen, wie wir sterben werden. Ob es lange dauert? Ob es wehtun wird, ob 

er zu früh kommt oder von uns, gesättigt an Leben, erwartet wird? 

 Eine Vorstellung wie die von Bauer Häubel hilft, sich dem Gedanken ans  

Sterben zu nähern. Der Tod ist in dieser Phantasie kein Gegenspieler zum 

Leben, sondern eher ein guter Freund, der uns aus dem Leben 

hinausbegleitet. Auch wenn wir wissen, dass nicht jedes Sterben einfach 

oder sanft ist, wird uns doch eine Haltung zum Tod angeboten, die wir uns 

zu eigenmachen können. 

 Es geht darum, mit dem Tod an der Seite durch das Leben zu gehen. Nicht, 

um ständig an das Sterben zu denken, aber um das Leben zu leben. Dabei 

soll nicht der Gedanke im Mittelpunkt stehen, jede Minute zu nutzen und 

möglichst viel Leben in die Zeit zu legen. Sondern eher der, das Leben ohne 

Angst zu führen. Es gibt Menschen, die, vor lauter Angst zu scheitern, gar 

nicht erst mit dem Leben anfangen. Die von lebenshinderlichen Mächten 

zurückgehalten werden.  

 Ein Leben, das sich nicht von Angst regieren lässt, ist ein Leben, das im 

Vertrauen gelebt wird. Vertrauen, dass Gott, der uns als Schöpfer den 

Lebensatem eingehaucht hat, ihn uns nicht mit Gewalt wieder entreißen 

wird. Mögen die äußeren Umstände des Sterbens auch gewaltig sein, als 

viel zu früh empfunden und als Schmerz erfahren werden, gibt es doch die 

Hoffnung, dass Gott uns innerlich den Tod als Diener zur Seite stellt. Der 

Tod als Diener Gottes wird uns, mag die äußere Welt noch so toben, 

innerlich mit Respekt entgegentreten, uns an die Hand nehmen und in 

Gottes Welt geleiten. Dorthin, wo kein Schmerz mehr sein wird, keine Tränen 

und kein Leid. Das meint der, der im Psalm (90,12) bittet: „Lehre uns 

bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“  

 Gebet 

Gott, der Gedanke ans Sterben ist schwer.  

Du hast uns als deine Geschöpfe geschaffen und unsere Lebenszeit 

begrenzt. 

Du hast uns deinen Lebensatem eingehaucht und nimmst ihn am Ende 

wieder zu dir. 

 Wir bitten dich: Nimm uns die Angst vor dem Sterben und vor dem Leben. 

Stärke in uns das Vertrauen, dass du uns nicht alleine lässt, wenn wir diese 

Erde verlassen müssen, um in dein Reich zu kommen. 

Nimm du uns dort in Empfang und schließe uns in deine Arme. Amen. 
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