Den Toten die Ewigkeit
Morgen ist Totensonntag. Viele evangelische Chris9nnen und
Christen gedenken ihrer Verstorbenen an diesem Tag. Sie
besuchen den Go?esdienst, gehen auf den Friedhof zu den
Gräbern von lieben Verstorbenen, auf denen besonderer
Grabschmuck liegt. In der katholischen Kirche stehen die
Toten an Allerseelen im Vordergrund. Dazu werden meist
schon am Vortag, an Allerheiligen, die geschmückten Gräber
der Verstorbenen besucht. Auch Grablichter werden
angezündet. Eine schöne Tradi9on, die heutzutage
zunehmend auch von evangelischen Christen übernommen
wird.
Der Totensonntag in der evangelischen, Allerheiligen und
Allerseelen in der katholischen Kirche erinnern an die
Vergänglichkeit des irdischen Daseins. Jeder Tote erinnert uns
an unsere eigene Sterblichkeit. Dabei ist es sehr
unterschiedlich, wie Menschen mit dem Tod umgehen.
Manche machen sich keine Gedanken über Sterben und Tod.
Manche haben vielleicht kürzlich etwas erlebt, was sie
darüber nachdenken lässt, was nach dem Tod sein wird und
ob überhaupt etwas sein könnte. In den evangelischen
Go?esdiensten werden morgen diejenigen namentlich
benannt, die im letzten Kirchenjahr in den Kirchengemeinden
gestorben sind. Es wird für sie gebetet und eine Kerze wird
angezündet. Die Verstorbene, der Verstorbene für den die
Kerze brennt, sollen weder Dunkelheit noch Kälte ausgesetzt
sein. Sie sollen nicht im ﬁnsteren Nichts untergehen. Sie

sollen leben. Und wenn sie schon nicht mehr auf Erden sein
können, so sollen sie doch im Himmel einen Platz haben: bei
Go?, dem ewigen Licht, in wohltuender Geborgenheit,
umgeben von Frieden, Liebe und Ruhe. So gesehen ist auch
jedes Grablicht ein Abglanz der Ewigkeit, das auﬂeuchtet in
der Vergänglichkeit.
Für Christen erschließt sich das Leben vom Ende her. Wenn
Christen über ihr irdisches Sein hinweg schauen, blicken sie
nicht auf eine schwarze Wand. Denn für Christen hat nicht der
Tod das letzte Wort über das Leben. In der Bibel heißt es:
„Und Go? wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und
der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein“. Dieses Wort will allen Trost sein, die
vor Tod und Vergänglichkeit die Augen nicht verschließen. Es
will ihnen sagen: Es gibt mehr als unser Leben im Hier und
Jetzt. Mit gutem Grund heißt deshalb der Totensonntag auch
Ewigkeitssonntag.
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