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Wenn Ende und Anfang sich berühren 

Der Sonntag mit den zwei Namen 
 

Der kommende Sonntag (20.11.2016) ist der letzte im Kirchenjahr. Denn das 

neue beginnt nicht erst am 1. Januar, sondern mit dem 1. Adventssonntag. 

Dabei ist das Kirchenjahr aber nicht wie eine Sanduhr, die durchläuft und 

dann rumgedreht wird. Sondern eher wie eine klassische „Zeigeruhr“, wo 

das Ende und der Anfang fast ineinander übergehen, sich berühren. So hat 

der letzte Sonntag zwei Namen: Unter der Überschrift Totensonntag wird 

nochmal zurückgeblickt und an die im zurückliegenden Kirchenjahr 

verstorbenen Familienangehörigen gedacht. Unter der Überschrift 

„Ewigkeitssonntag“ geht aber der Blick bereits erwartungsvoll nach vorne in 

Richtung: Begegnung mit Jesus als dem lebendigen Herrn der Kirche und Ziel der Weltgeschichte.  

Christen glauben, dass jeder Mensch nach dem Ende des diesseitigen Lebens Jesus Christus begegnen wird, 

in sein Licht treten darf oder muss. Wo dann nochmal alles zur Sprache kommen wird, was unser Leben hier 

ausgemacht hat. Dann wird sich auch herausstellen, was davon „ewigkeitstauglich“ war, was noch zu heilen 

ist - und was in die Müllverbrennungsanlage der Alten Welt gehört. Was mich dabei ungemein tröstet ist, 

dass das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung (wie viele andere Stellen), Jesus nicht als den „Richter 

gnadenlos“ vorstellt, sondern genau im Gegenteil: Als „das Lamm, das geschlachtet ist“. Also als denjenigen, 

der sein Leben geopfert hat, um möglichst viele zu retten. Dessen Herrschaft in seiner grenzenlosen Hingabe 

begründet ist (vgl. Offenbarung 5,12). 

Das alles ist eine Dimension, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. „Ewigkeit“ ist ja nicht nur eine 

Bezeichnung für etwas, was keine Ende hat (also nicht mehr kaputt geht, nicht mehr sterben muss). Ewigkeit 

ist die Bezeichnung für eine völlig neue Dimension (Vielleicht erinnern sich manche noch an meine 

mathematisch-physikalischen Ausführungen zum Himmelfahrtstag, wo es auch um diese Frage ging). 

Jesus begegnen! Damit endet also das alte Kirchenjahr. Und damit beginnt dann auch das neue wieder. Denn 

Advent heißt ja „Ankunft“. Verbunden mit der Verheißung des Propheten Sacharja „Siehe dein König kommt 

zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ Und so weist der Blick in die Ewigkeit uns wieder mitten ins Leben: 
 

1.Es ist ein Erlöser, Jesus Christus Gottes Sohn, 

ist für uns am Kreuz gestorben und sitzt auf dem Gnadenthron. 

Refrain.: Lob und Preis dir Vater, in Jesus holst du uns nach Haus 

und stattest uns für dieses Leben mit der Kraft des Geistes aus. 
 

2. Vor dem Namen Jesu beugt sich einst die ganze Welt. 

Er reißt uns aus Tod uns Sünde, weil er zu den Sündern hält. Refrain… 
 

3. Er wird einst erscheinen, wird mir in die Augen sehn. 

Ganz erfüllt von seinem Lichte, werd ich dankbar vor ihm stehn.  Refrain… 
 (Engl.Text: Melody Green-Sievright, Deutsch: Gerold Vorländer) 

 

Ich wünsche Ihnen in diesen dunklen Novembertagen, dass Sie jetzt schon etwas von diesem Licht ahnen und 

dieser Kraft spüren können. 

Ihr   


