
Der Totensonntag gibt uns Gelegenheit, über den Tod nachzusinnen und an die Verstorbenen 

zu denken. Auf unserer Reise durch das Kirchenjahr ist er eine wichtige Station.  

Wir sind nun mitten in der dunklen Jahreszeit. Alles Leben hat sich ins Innerste, in die 

Wurzeln zurückgezogen. Ohne diese Ruhephase wäre die Fülle des Sommers nicht möglich.  

Ohne den Winter, ohne das Absterben, ohne den Tod des alten Sommers, würde es die 

jungen, frischen Triebe des Frühjahrs nicht geben. 

Die dunkle Zeit mit ihren Gedenktagen erinnert uns an diesen immerwährenden Prozess der 

Wandlung. Sie erinnert uns daran: Werden und Vergehen gehören zur Schöpfung.  

Die dunkle Zeit erinnert uns an unsere Vergänglichkeit – und vielleicht halten deshalb viele 

Menschen den November so schlecht aus. Die dunkle Zeit lehrt uns, dass der Tod zum Leben 

gehört. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden – heißt es im 

90. Psalm. 

Nun ist das mit der Verwandlung gut und schön, solange es um die Natur geht und um die 

Jahreszeiten. Verwandlung aber ist schmerzhaft, wenn sie uns Tod und Vergehen bringt.  

Verwandlung ist schmerzhaft, wenn der Tod in unser Leben einbricht. 

 

Die offensichtlichste Verwandlung – das ist die, die mit den Verstorbenen passiert. 

Wenn wir einen toten Menschen betrachten, dann ist der Körper zwar noch da – aber das 

Entscheidende fehlt. Etwas hat diesen Körper verlassen. Dieses ETWAS ist schwer zu fassen. 

Manche nennen es Seele, die Bibel nennt es Lebensatem.  

Aber wie auch immer wir es nennen: Das Entscheidende, das was einen Menschen ausmacht, 

das verlässt den Körper, wenn der Tod kommt. Es geht zu Gott. 

Das glauben wir in der Kirche: Wenn wir sterben, gehen wir zu Gott. 

WIE das genau abläuft und WOHIN wir dann gehen – darüber können wir nur spekulieren. 

Solange wir hier auf der Erde sind, solange wir leben – solange wissen wir es nicht wirklich, 

was mit uns passiert, wenn wir sterben. 

Es gibt Menschen, die haben Nahtoderfahrungen gemacht und berichten uns davon.  

Es gibt die religiösen Bilder über das, was danach kommt.  

Aber sicher wissen können wir es nicht. 

Der Glaube sagt: Du musst dich nicht fürchten. Du gehst zu Gott, du gehst ins Licht. 

Du wirst verwandelt und vollendet. 

 

Der Maler Hieronymus Bosch hat das in einem Gemälde dargestellt – Sie haben es als Karte 

erhalten. Das Bild heißt: Der Aufstieg in das himmlische Paradies. 

 

Die Verwandlung, die im Tod geschieht – sie ist hier dargestellt als ein Eingehen ins Licht. 

 

 

 

 



In der Mitte des Bildes sehen wir ein Paar.  

Bei näherem Hinsehen erkennen wir:  

Die linke Person ist ein Mensch, die rechte ein Engel.  

Der Engel hat den Menschen am Arm genommen und zeigt ihm den Weg. 

Das ist eine alte und sehr verbreitete Vorstellung:  

Wenn wir sterben, kommt ein Engel und zeigt uns den Weg auf die andere Seite.  

Wir werden geleitet.  

Das große Licht leuchtet schon von weitem und wirkt wie ein Magnet.  

Das Geleit des Engels wird für diesen Menschen schon bald nicht mehr nötig sein, denn das 

Licht zieht ihn an. Der Weg ist jetzt leicht zu finden: Nach vorne, ins Licht. 

Dort gehen alle hin, wie magisch angezogen. 

Im großen Licht selbst sehen wir eine Person, die gerade hineingeht. 

Was dann passiert, im großen Licht – das bleibt sozusagen im Dunkel. 

 

Diese Szene zeigt die Verwandlung des Sterbens.  

Das sehen wir schon daran, dass die Menschen, die sic dem Licht näheren, keine Kleider 

mehr anhaben. Alles Persönliche, alles, was uns im Leben ausmacht – das endet hier, an 

dieser Schwelle zwischen Leben und Tod. Wenn wir in das große Licht gehen, dann lassen 

wir unser Leben hinter uns. Das Individuelle – das, was uns im Leben ausmacht, das geht auf 

in einem Neuen, Großen.  

Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. 

(1 Kor 15,44a) So sagt es der Apostel Paulus. Es wird gesät ein natürlicher Leib. 

Wenn wir zu Welt kommen, beginnt unser Leben in dem natürlichen Körper, der für ein 

ganzes Leben lang unser Zuhause bleibt. Körper und Leben – das ist eins. 

Auferstehen aber wird ein geistlicher Leib, denn der Körper wird ins Grab gelegt oder 

verbrannt. Nach dem Tod bleibt der natürliche Körper als Hülle zurück. 

Der geistliche Leib geht ein ins große Licht. 

So, wie Hieronymus Bosch diese Verwandlung gemalt hat, sieht es nicht schlimm aus. 

Es ist neu und ungewohnt, aber es macht keine Angst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das ist anders für die, die zurückbleiben – so wie viele von Ihnen es im vergangenen Jahr 

erlebt haben. 

Die Dichterin Mascha Kaleko hat diesen Unterschied so beschrieben: 

Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang, 

Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. 

Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? 

… 

Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur, 

Doch mit dem Tod der andern muß man leben. (Ausschnitt aus „Memento“) 

 

Verwandlung ist schwer, wenn sie Abschied bedeutet. Zurückbleiben. 

Sie ist da und sie geht auch nicht so einfach weg, sie bricht sich einfach Bahn, wenn der Tod 

in unser Leben kommt. 

 

Jemand aus unserer Gemeinde hat mich im Sommer auf ein Buch aufmerksam gemacht, das 

genau das beschreibt. 

Es heißt: Als Frau Trauer bei uns einzog. 

Der Anfang lautet: 

Mit deinem Tod ist die Trauer bei uns eingezogen. 

Sie ist ein merkwürdiger Gast und – unter uns – ich denke, dass sie ein bisschen verrückt ist. 

Ich glaube nämlich, sie hält unser Zuhause für eine Pension. Sie hat sich einfach bei uns 

eingenistet, kaum, dass ich sie einmal widerwillig hereingelassen habe.  

Naja. Eigentlich weiß ich gar nicht so genau, wie das ging. 

Sie war einfach da. 

 

Ja, Frau Trauer ist ein bisschen verrückt – das können alle bestätigen, die sie einmal 

beherbergt haben. 

Und sie macht verrückte Sachen mit uns: 

Wir zweifeln an, dass unsere Verstorbenen wirklich tot sind, selbst wenn wir sie im Sarg oder 

auf dem Totenbett gesehen haben. Sie lässt uns nicht schlafen.  

Sie macht uns wütend auf Gott und die Welt, weil wir das erleiden müssen. 

Sie sorgt dafür, dass wir an einem Tag pausenlos Fotos ansehen, die wir am nächsten Tag 

hinter den Schrank stecken. Sie lässt uns lachen in der Erinnerung an schöne oder lustige 

Tage und dann wieder lässt sie uns aus dem Nichts in Tränen ausbrechen. 

Sie gaukelt uns vor, wir würden die Verstorbenen plötzlich irgendwo sehen.  

Sie lässt uns nach Hause kommen und für einen Moment denken, er oder sie wäre noch da. 

Sie verdunkelt manchmal das hellste Licht. Sie macht uns einsam. 

Sie gibt uns das Gefühl steinalt zu sein. 

 

 



 

In dem Buch über Frau Trauer heißt es: 

Wir wurden von Tränen überflutet; 

Wir verwirrten uns in allen möglichen Gedanken und Gefühlen…. 

Alles fühlte sich zerbrechlich an. 

Wir waren: kraftlos, schlaflos, appetitlos, freudlos, ziellos… 

 

Dieser Prozess – das, was mit uns passiert in der Trauer – das verwandelt auch uns.  

Nicht nur die Toten betrifft die Verwandlung.  

Auch wir sind nach dem Tod eines geliebten Menschen nicht mehr die, die wir vorher waren. 

 

Und so, wie die Toten ins Licht gehen – so machen auch wir, die wir zurückbleiben, einen 

Prozess durch. Es ist ein schwerer und mühsamer Weg, die Trauer zu durchleben.  

Am Ende finden wir wieder zurück ins Leben.  

So, wie die Toten ins Licht gehen, so gehen wir Lebenden durch die Trauer hindurch und 

wenden uns dem Leben wieder zu. Die Lücke bleibt – aber wir leben mit ihr. 

Wir können das, wir Menschen – wir sind so gemacht, dass wir das können. 

Es ist nicht irgendwann einfach alles weg, was die Trauer so schwermacht. Das nicht.  

Aber es verändert sich. 

 

Im Buch zieht Frau Trauer irgendwann wieder aus. Aber sie kommt gelegentlich wieder. 

Als Gast. Und das ist dann gar nicht mehr so schlimm. 

 

  Pfarrerin Elisabeth Müller 


