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Am Grab: Leichte Worte gegen schwarze Erde 
„…denn ob der Leib gleich stirbt,…“ 
Unzählige Male. 
Es ist Winter. Oder es ist Sommer. 
Die Sonne scheint bei Windstille. 
Oder der Wind zerrt an meinem Talar und es nieselt. 
Unzählige Male 
stehe ich am Grab und schaue hinunter. 
 
Ich gehe in die Knie  
und greife mit der Hand in die schwarze Erde.  
Einmal. „Erde zu Erde.“  
Mit dumpfem Geräusch fällt die Erde auf den Sarg. 
Zweimal. „Asche zu Asche.“  
Schwere Erde auf bunten Blumen. 
Dreimal. „Staub zu Staub.“  
Das Begraben hat begonnen. 
 
Ich reibe die Hände aneinander,  
um sie wieder sauber zu kriegen,  
um die letzten dunklen Sandkörner abzustreifen, 
aber das Schwere bleibt: 
Die Erde, das Grab, der Sarg da unten. 
Und ich richte mich auf,  
drehe mich um zu Euch, 
zu den Familien, den Freunden, den Traurigen. 
 
Und mit lauter Stimme rufe ich es über Euch, 
rufe ich es über den ganzen Friedhof aus.  
Unzählige Male.  
Wieder und wieder: 
„Wir aber, wir leben weiter  
in der Hoffnung auf Gottes neue Welt, 
wie Johannes sie in seiner Offenbarung  
am Ende der Bibel verheißt…“ 
 

Offenbarung 21,1-4(5) 
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, 
und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 
herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem 
Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein.“  
  

  
Taschentücher zur guten Besserung 

„Gute Besserung!“,  
sagt die Apothekerin  
und schiebt mir noch eine Packung Taschentücher  
mit Werbeaufdruck über den Tresen. 

 



„Danke!“, sage ich und stecke die Taschentücher ein.  
Gute Besserung kann ich wirklich brauchen, 
der Schnupfen nervt langsam. 
 
Zuhause habe ich nur Papiertaschentücher  
von der berühmten Firma mit den fünf Buchstaben,  
weil die in der Waschmaschine  
tatsächlich keinen Schneesturm hinterlassen,  
und sogar den Trockner einigermaßen heil überstehen. 
Irgendwo habe ich auch noch Stofftaschentücher,  
aber die benutze ich nie. 
 
Am kostbarsten sind aber für mich  
die paar bunt bedruckten Papiertaschentücher,  
die eine Freundin letztes Jahr dagelassen hat.  
Damals war ich untröstlich.  
Ich heulte Rotz und Wasser.  
 
Und da holte sie diese kleine Plastikpackung  
mit den bunten Taschentüchern hervor.  
Und sie hörte mir zu, nahm mich in den Arm,  
trank mit mir Tee, hielt sich mit Ratschlägen weise zurück. Am Ende des Nachmittags ging sie. 
Und mir ging es besser.  
 
Wenn ich heute die Packung mit den restlichen Taschentüchern sehe,  
dann denke ich an diesen Nachmittag. 
Und ich spüre den Trost.   
Gute Besserung für die Seele. 
Andere sehen nur ein paar bunt bedruckte Taschentücher,  
für mich sind es unheimlich kostbare Trosttaschentücher. 
 

Der unendlich nahe Gott 
Die Vision des Johannes auf der vorletzten Seite der Bibel  
gehört für mich zu den berührendsten Texte überhaupt. 
Nach großen Bildern und gewichtigen Worten,  
schwer wie schwarze Erde   
wird es auf einmal ganz still. 
Die Hütte Gottes wird bei den Menschen sein. 
Der ewige, der zu allem mächtige Gott  
wird mitten unter uns wohnen. 
 
Und ich erinnere mich,  
wie er schon einmal, ganz am Anfang  
in eine Hütte kam, als Kind, neugeboren,  
in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. 
 
Am Ende kommt der unendlich ferne Gott  
uns Menschen wieder unendlich nahe: 
Die Hütte Gottes wird bei den Menschen sein! 
Und ich stelle mir vor, es ist genauso wie letztes Jahr: 
Er hört uns zu,  
nimmt uns in den Arm, trinkt mit uns Tee, 
und hält sich mit Ratschlägen weise zurück. 
Und er wird unsere Tränen abwischen. 
Alle Tränen,  
die wir aus Verzweiflung über unser Leben geweint haben.  



Alle Tränen,  
die wir aus Trauer über einen Menschen vergossen haben. 
Er wird alle Tränen abwischen.  
Und alles wird gut. 
Unser Leben ist in Ewigkeit gebessert.  
Gute Besserung? 
Unendlich gute Besserung. 

 
Des kleinen Konfis Trost 

„Beyond the door, there is peace“,  
singt Eric Clapton in seinem Lied „Tears in Heaven“.  
Hinter der Tür, da ist Frieden.  
Und kaum sind die letzten Töne verklungen,  
beginnen die Konfis zu malen. 
Sie malen Bilder,  
wie sie sich das Leben nach dem Tod vorstellen.  
Sie malen Jenseitsbilder –  
und zwar auf Papiertaschentücher. 
 
Am Ende des Nachmittags 
ziehen wir alle hinüber auf unseren Friedhof. 
Es ist schon dunkel. 
Der Himmel ist schwarz wie die Friedhofserde. 
Aber in der Friedhofskapelle brennt Licht. 
In der Kapelle, auf dem Wagen, wo sonst der Sarg steht,  
liegt ein großes blaues Tuch.  
Und die Jugendlichen legen ihre bunten Bilder darauf,  
ihre Trosttaschentücher: 
Regenbogen, Blumen, Wolken, ein Haus am See. 
Und sie zünden Kerzen an.  
Für Menschen, um die sie trauern. 
Und wir singen zusammen.  
Und wir beten zusammen. 
Und ein großer Trost liegt in der Luft. 
Heute liegen diese Trosttaschentücher auf dem Altar. 
Bunte Bilder voller Leichtigkeit  
gegen die schwere schwarze Erde der Traurigkeit. 
 

Laut male ich die Visionen in den Himmel 
Und auf einmal sehe ich sie wieder vor mir, 
die ganzen Bilder von Gottes Ewigkeit,  
die ich in diesem Jahr in all den Beerdigungspredigten für gemalt habe. 
So viele Menschen, so viele Bilder.  
Wie wird es wohl sein in Gottes Ewigkeit? 
Natürlich wird es da was zu essen geben:  
Deftiger Grünkohl für Irmgard,  
eine Scheibe Rosinenstuten mit dick Butter für Anna  
und am Backofen steht noch Ursel mit Gott höchstpersönlich um die nächste Runde Weihnachtskekse zu backen. 
Günther genießt einfach den Garten, genauso wir Erika. 
Helmut bewundert die Züge auf den alten Gleisen 
Und Hans-Hermann schaut mit dem Fernglas über das Meer. 
Dann aber erhebt er das Glas Wein: „Worauf trinken wir?“ 
„Auf das Leben!“ ruft Gott aus der Küche. Und alle stoßen an. 
Und dann holt Lothar seine Posaune hervor und spielt. 
Und Friedrich setzt mit der Gitarre ein. 
Und Ingeborg fängt an zu singen.  



Und Christa singt mit. 
Mit Menschen- und mit Engelszungen. 
Vom großen Trost Gottes singen sie. 
Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. 
So ist Gottes Ewigkeit. Gute Besserung?  
Unendlich gute Besserung. 
 
Amen. 


