
Predigt von Senior Dr. Rein zum Ewigkeitssonntag, 23.11.2014  
Gottesdienst in der Kirche St. Andreas Ermstedt um 10 Uhr 

Hebräer 4, 9-11: 
Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. 
Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken so wie Gott 
von den seinen. 
So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall 
komme durch den gleichen Ungehorsam. 

Liebe Gemeinde, liebe Angehörige von Verstorbenen im vergangenen Jahr. 

Der Körper der betagten Frau ruht.  
Die Kommunikation wird weniger, die Augen bleiben geschlossen, Worte werden rar. Das 
Nötigste wird verrichtet, trinken, essen, etwas waschen, schlafen. 
Spürt die Großmutter, ob jemand an ihrem Bett sitzt? 
Sie schweigt. 
Aber ihre Gedanken sind unterwegs. Ihr Blick ist nach innen gewendet. Gedanken, Bilder, 
Erinnerungen kommen und gehen. 
Wir haben nicht teil an dieser Welt. 
Und sie sieht etwas, was uns verborgen bleibt. Ein Licht, einen Ort der Ruhe, des Frie-
dens. 

Wie haben Sie das Sterben Ihres Nächsten erlebt? 
Ganz überraschend, herausgerissen, vor der Zeit, schwer? 
Oder ruhig, erfüllt, lebenssatt? 

Wir wünschen uns ein solches Sterben, in Ruhe, ohne Bitterkeit, ohne Schmerz, gebor-
gen. 
Aber wir haben es nicht in der Hand. 

In der Bibel hören wir von dem Gott, der ruht. 
An 6 Tagen erschuf er die Welt, am 7. Tag ruht er sich aus von allen seinen Werken. 
Gott kommt zur Ruhe, schaltet ab, wendet sich nach innen, ruht aus, gewinnt Abstand 
von seinem Werk. 
Ein ruhebedürftiger Gott – ruhebedürftig wie wir Menschen. 
Und Gott gebietet seinem Volk: „Am 7. Tag der Woche sollst du ruhen und den Feiertag 
heiligen! 
Du sollst zur Ruhe kommen, Abstand gewinnen von allen deinen Werken, abschalten, 
dich nach innen wenden, auf mich sehen, ausruhen, – wie ich, dein Gott.“ 
Man erkennt bis heute Juden und Christen daran: Sie ruhen am 7. Tag. Wer zu dem ruhe-
bedürftigen Gott gehört, ruht auch selbst. Ein Privileg und ein Bekenntnis. 
Israel tat sich schwer mit diesem Gebot. Wir tun es heute auch: Durcharbeiten! - Das 
bringt doch vielmehr! Ruhe? – Reine Zeitverschwendung. 



Auch beim Sterben ist diese Hektik zu spüren. Patienten, Angehörige erleben dies: Es 
geht wohl auf das Sterben zu, und dann gibt es weitere Therapieversuche, Krankenhaus-
einweisung, Verlegung auf die Intensivstation. Betriebsamkeit statt Ruhe. 

Das gute Wort für den Tag heute handelt von der Ruhe, die Gott für uns bereithält. 
„Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk, für dich, für mich“, so Gottes Wort an uns 
heute, an diesem Tag des Gedenkens, der Erinnerung, der Trauer. 
Ein langer Abschnitt im Hebräerbrief handelt von der Gottesruhe. 
Gott hatte seinem Volk solche Ruhe verheißen. Nach der langen Wanderung durch die 
Wüste sollen sie an einen Ruheort kommen, einen Ort der Sicherheit, des Friedens, an 
einen guten Ort zum Leben. 
Das Volk aber versteht Gott nicht, geht eigene Wege, kommt nicht zur Ruhe. Sie befolgen 
Gottes Gebot nicht und deshalb kommen sie nicht zum Ruheort. 
Damit hat Gottes Verheißung aber noch kein Ende. Gott hält den Ruheort weiter bereit 
für sein Volk, für uns. „Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk.“ 

Wie kommt man, wie kommen wir dahin? 
Die Worte aus dem Hebräerbrief geben Antwort: 
Wir haben in Christus Anteil an Gott und gehören deshalb zu Gottes Volk. 
Wer auf Gottes Wort hört mit offenem Herzen – der findet Gottes Ruhe. 
Wer seiner Weisung folgt – findet Ruhe bei Gott. 
Wer im Glauben lebt – der lebt aus Gottes Ruhe. 
So die Worte aus dem Hebräerbrief. 

„Müh und Arbeit war ihr Leben, Ruhe hat ihr Gott gegeben.“ So heißt es auf mancher 
Traueranzeige, auf manchem Grabstein. Im Rückblick bleibt dies für manchen in Erinne-
rung: Arbeit, Mühe, Sorge. Ruhe erst im Tod, hoffentlich gehalten in Gottes Hand. 
Ich höre eine andere Verheißung aus Gottes Geschichte mit Israel und in Christus: Ruhe 
finden wir jetzt schon, wenn wir uns an Gott halten. An jedem 7. Tag in der Woche sollen 
wir zur Ruhe kommen. Ruhe finden Herz und Seele im Glauben, im Vertrauen auf Gott.  

Liebe Angehörige, liebe Gemeinde, an diesem Tag, in diesen Tagen gehen wir zu den 
Gräbern unserer Lieben auf den Friedhöfen. Da haben wir einen Ort der Erinnerung, des 
Schmerzes, des Abschiedes.  
Der Friedhof ist aber auch ein Ort der Ruhe und des Friedens. Eine Mauer umgibt diesen 
Ort und schützt ihn, er wird gepflegt wie ein Garten, ja, er ist ein Abbild des himmli-
schen Gartens, den Gott für uns bereithält. 

Wir nehmen dieses gute Wort Gottes mit auf den Friedhof: Ihr sollt Ruhe und Frieden 
finden bei mir und einen guten Ort zum Leben.  

Amen.


