
Andacht zum Ewigkeitssonntag 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
am Ewigkeitssonntag haben wir gemeinsam an die Verstorbenen des vergangenen 
Kirchenjahres gedacht, und die Kerzen für sie standen schon im Sandkreuz vorne im 
Altarraum bereit. 
Viele haben im vergangenen oder im vorigen Jahr einen lieben Menschen verloren und sind 
in die Kirche gekommen, um noch einmal an sie oder ihn zu denken.  
Wir denken aber auch an all die anderen Menschen, die wir schon verloren haben, und 
haben sie an Tagen wie diesen wieder vor Augen, denn sie alle gehören ja dazu. 
 
In diesen Tagen waren viele auf dem Friedhof, und dort am Grab denken wir an unseren 
vertrauten Menschen, mit dem wir verbunden waren und mit dem wir auch weiterhin 
verbunden sind. 
 
Voller Trauer denken wir an unsere Lieben, aber gleichzeitig ist da auch ganz viel Dank. Dank 
dafür, dass wir diesen Menschen bei uns gehabt haben und dass wir auch weiterhin mit ihm 
oder ihr verbunden sind und bleiben! Manche Trauernden erzählen mir, dass sie noch 
regelmäßig mit ihrem oder ihrer Verstorbenen sprechen und sich so getröstet fühlen, und 
das geht, glaube ich, vielen so. 
 
Wir bleiben verbunden, das ist unsere Hoffnung und unsere Erfahrung, und wir Christen 
glauben, dass nach dem Tod ewiges Leben bei Gott auf uns wartet, die wir ihm vertrauen. 
In der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel ist davon die Rede. Johannes schreibt: 
 
„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 starke Stimme vom Thron her, die sprach: 
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! 
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, ist mit 
ihnen und 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! Denn das Erste ist vergangen.  
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 
Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 
Und er sprach zu mir: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.  
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 
Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde ihr Gott sein und sie werden 
meine Söhne und Töchter sein.“ 
 
Was hier beschrieben wird, ist schwer vorstellbar. Es sind Hoffnungsbilder von dem, was 
einmal sein wird. Dort in Gottes Ewigkeit wird alles neu sein ohne Leid und Tod, und wir 
legen die Menschen, die wir verloren haben, in Gottes liebevolle Hand. Er schenke ihnen 
Frieden dort in seiner Ewigkeit, und er selbst wird da sein und alle Tränen von unseren 
Augen abwischen. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild! 



Unser Gott ist aber auch hier und heute bei uns in unserem Leben und hilft uns. Er liebt uns, 
und diese Liebe hört niemals auf! 
Er ist für uns da und lädt uns ein, ihm zu vertrauen. 
Er wacht über uns und trägt uns durch alle Zeiten unseres Lebens hindurch – auch durch die 
schweren. Das habe ich selber immer wieder erlebt und bin sehr dankbar dafür! 
Solche Erfahrungen geben mir ganz viel Kraft, Kraft gerade auch für die schweren Zeiten des 
Lebens. 
Denn in solchen Zeiten sind wir nicht allein. Davon erzählt eine Frau, die auf ihr Leben 
zurückblickt. Sie heißt Margret Fishback Powers, und sie hat die Geschichte von den Spuren 
im Sand geschrieben. Einige kennen sie vielleicht, aber man kann sie immer neu hören, finde 
ich. 
Sie erzählt: Eines nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit Gott, meinem 
Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem 
Leben. Und jedes Mal sah ich 2 Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als 
das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück und erschrak, als ich 
entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das 
waren die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich: Herr, als ich anfing, dir 
nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt 
entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen 
ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? 
Da antwortete er mir: Ich werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und 
Schwierigkeiten! Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen! 
   
Ich mag diese Geschichte sehr, und vielleicht geht es Ihnen und Euch auch so. Jedes Mal, 
wenn ich sie höre oder lese, tröstet sie mich auf ganz besondere Weise und gibt mir neues 
Vertrauen. Sie ist wie ein Hoffnungsbild, das ich in mir trage, und solche Hoffnungsbilder 
brauchen wir – für uns selbst, und dann, um Hoffnung weitergeben zu können. 
Oft können wir erst im Rückblick sehen: Ich war nicht allein. Gott war ja da - bei mir! Wenn 
ich das erkenne, empfinde ich eine große Dankbarkeit und kann wieder neu vertrauen, und  
zu solchem Vertrauen möchte ich Sie und Euch auch einladen.  
Und noch ein Gedanke beschäftigt mich: lassen Sie uns/lasst uns für das dankbar sein, was 
wir haben – v.a. für die Menschen, die zu uns gehören!  
 
Gott begleite Sie und Euch auch weiterhin! Er ist bei uns, so, wie wir es in der Geschichte von 
den Spuren im Sand gehört haben.  
 
Herzliche Grüße 
Ihre/Eure Pastorin Heike Baran 
 
 
Am 1. Advent 2021, 10 Uhr, laden wir ganz herzlich zu einem musikalischen Gottesdienst 
mit Gesang und Gitarre in die Pauluskirche ein. 
 

    

 


