
„Was mein Gott will, das g‘scheh allzeit“ 
Gottesdienst zum Totengedenken  

mit Johann Sebastian Bachs Kantate 111 
am letzten Sonntag nach Epiphanias 

Friedenskirche Handschuhsheim, 31. Januar 2021 
 

 
 
 
 
 
Jesus Christus spricht: Euch, meinen Freundinnen und Freunden, sage ich: 
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun 
können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, der, 
nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. 
Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für 
zwei Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. 
Auch sind die Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Fürchtet euch nicht! Ihr seid 
kostbarer als viele Sperlinge. 

Lukas 12, 4-7 
 
  

Liebe Gemeinde, 

„Hast du denn keinen Trost für mich?“ Eine Mutter hat mir vor kurzem diese Frage gestellt, 
eine Mutter, deren einzige Tochter ohne jede Vorwarnung von einem Tag auf den andern 
mit Anfang vierzig gestorben ist. „Hast du denn keinen Trost für mich?“ Diese Frage geht 
seither mit mir um. Immer wieder drängt sie sich auf. Und auch den heutigen Predigttext will 
ich befragen und die Musik der Kantate, hast du denn einen Trost für mich oder wenigstens 
eine Ahnung davon, Es ist nicht warm, aber es könnte warm sein. Das gab es, das muss es 
geben. Was war das und wann kommt es wieder? 

 „Fürchtet euch nicht“, hebt es wieder einmal an im Lukasevangelium, und ja, das klingt 
tröstlich. Entsetze, entsetze dich, mein Herze, nicht. Den Satz kennen wir, und sicher kennen 
wir auch diese furchtlosen Momente, in denen die Welt, ja, was kostet die Welt? Uns zu 
Füßen liegt. Aber es ist auch ein Unterschied, ob gerade Weihnachten ist und ein Engel mit 
uns spricht, direkt aus einem aufgerissenen Himmel, und der Baum noch nicht nadelt und 
mit ihm unsere Furchtlosigkeit einfach so wegbröselt. 
 
Fürchtet euch nicht, sagt Jesus, vor denen, die den Leib töten, euch sonst aber nichts tun 
können. Was soll das heißen? „sonst nichts tun können“? Kann einem Menschen 
Schlimmeres passieren, als dass sein Leib getötet wird? Dann wären ja die Krebszellen, dann 
wären die Viren mit all ihren Mutationen, dann wäre das heimtückische Blutgerinnsel im 
Kopf am Ende gar nicht der größte Feind, den es zu bekämpfen gilt? Fürchtet euch nicht vor 
denen, die den Leib töten, euch sonst aber nichts tun können? Bin ich denn etwas, ja bin ich 
wer außerhalb meines Körpers? 
 
Viele Menschen, die regelmäßig mit Sterbenden zu tun haben, entwickeln mit der Zeit ein 
feines Gespür für dieses unsichtbare Etwas, das Menschen auch ausmacht. Sie öffnen nach 
dem Tod eines Menschen das Fenster, damit auch die Seele sich aufmachen kann. Die Seele, 
das unbewiesene Herzstück mancher Philosophie. Aber auch viele Angehörige spüren in den 
Tagen und Wochen nach dem Tod eines nahen Menschen noch dessen Anwesenheit. Sie 
reden mit ihm, sie sehen, sie riechen, sie spüren ihn. Sie drehen sich plötzlich um. Manche 
sprechen plötzlich mit Vögeln vor dem Fenster und fragen mich: Werd ich jetzt verrückt, 
Frau Pfarrer? Aber nein. Leben ist so viel mehr als was wir meinen, davon begriffen zu 
haben. Der Mensch so viel mehr als ein Körper. 
 
Ich denke an die australische Ausnahmesportlerin Janine Shepherd, deren Geschichte mich 
sehr beeindruckt hat: Die Langläuferin wurde von einem Lastwagen überfahren. Der ganze 
Körper bestand nur noch aus Brüchen und Verletzungen, am Ende war sie 
querschnittsgelähmt. Sie hat Jahre gebraucht, aber wieder gehen gelernt, ja sie machte 
sogar einen Pilotinnenschein und arbeitet heute als Fluglehrerin. Mantraartig hat sie sich 
immer wieder einen Satz gesagt: „I am not my body.“ Ich weiß und habe es erfahren: Ich bin 
mehr als mein Körper. Vom Glauben sagt sie nichts, sie hat es schlicht erfahren, dass ihr 
Bewusstsein etwas anderes ist als ihr geschundener Körper. Ich bin mehr als mein Körper. 



Wir sind mehr als unser Körper. Was würde sich ändern in unserem Umgang mit der 
Pandemie, wenn das auch unser Bekenntnis würde? Vielleicht etwas mehr „Fürchtet euch 
nicht!“ 
 
Fürchtet euch nicht, sagt Jesus, vor denen, die den Leib töten, aber sonst nichts tun können. 
Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, 
sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch: Ihn sollt 
ihr fürchten!“ Da muss ich doch zurückfragen: Soll ich als Mensch des 21. Jahrhunderts noch 
an eine Hölle glauben? Soll ich ernsthaft annehmen, Gott betreibe irgendwo ein ewiges 
Guantanamo für alle, die mit ihm nicht einverstanden sind? Und was um alles in der Welt 
soll daran tröstlich sein außer vielleicht als armselige Befriedigung einzelner Rachsüchtiger, 
die andere gern darin schmoren sehen wollen? 
 
Jenseits aller Bilder, die eine Hölle mir auftut, lehrt mich Jesu Satz etwas anderes: Wenn ich 
ihn ernst nehme, diesen Gott, an den ich so gerne glauben möchte, und wenn ich meinen 
Glauben an ihn ernst nehme, dann kann ich nicht mehr sagen: Das Gute kommt von Gott 
und das Böse vom Teufel. Nein, was mein Gott will, das g’scheh allzeit. Sein Will, der ist der 
beste. Auch in Krankheit und im Tod habe ich es nicht mit unbekannten Teufeln, sondern mit 
meinem Gott zu tun. Ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hand, und Dank oder Wut, 
Vertrauen oder Verzweiflung, Hoffnung oder Furcht adressiere ich an den Höchsten. Ich rede 
mit Schmidt, nicht mit Schmidtchen, um einen Politiker zu zitieren. Den Höchsten, den einen, 
den einzigen sollt ihr fürchten. Denn dann braucht ihr euch nicht zu fürchten.  
 
„Hast du denn keinen Trost für mich?“ Noch immer rumort diese Frage in mir. Natürlich 
habe ich auch eine Katechismusantwort auf diese Frage parat. Ja, ich habe sie sogar 
auswendig gelernt, damit sie mir genau jetzt zur Verfügung steht, damit ich sie abrufen kann, 
wenn es so weit ist. „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“ Fragt groß der 
Heidelberger Katechismus. Und gibt zur Antwort: „Dass ich mit Leib und Seele, im Leben und 
im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin, der mich 
aus aller Gewalt von Teufeln erlöst hat und also bewahrt, dass ohne den Willen meines 
Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen.“ 
 
Schön, dass der Heidelberger Katechismus bei dieser Frage, in der es um Leben und Tod 
geht, unseren Predigttext zitiert, diese wunderschöne, anrührende Stelle, in der der höchste, 
allmächtige, mit Ehrfurcht zu behandelnde Gott plötzlich zu einer zärtlichen Freundin wird, 
die mit mir Spatzen füttert und mich so gut kennt wie sonst keine, ja jedes einzelne Haar.  
Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen? Fragt Jesus. Dennoch ist vor Gott nicht 
einer von ihnen vergessen. Auch sind die Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Fürchtet euch 
nicht! Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. 
 
 

Und ich sehe Petrus vor mir, wie er sich grinsend an seine Glatze greift, aber ganz genau 
weiß, was damit gemeint ist. Neben ihm taucht meine Freundin Anja auf. Sie hat die 
schönsten Harre der Welt. Dunkle, unbändige Locken, jedes Haar das pralle Leben. Oder 
sollte ich sagen: Sie hatte die schönsten Haare? Im Verlauf einer Chemotherapie sind sie ihr 
alle ausgefallen. Ob sie an dieses Jesuswort gedacht hat, wenn sie morgens die Büschel aus 
der Bürste gezupft hat? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an 
der ganzen großen Zahl.  
 
Was immer uns im Leben gegeben ist, ob prächtige Haare, ob prächtige Menschen – wir 
müssen sie auch wieder verlieren, loslassen, freigeben. Davor fürchte ich mich: vor Verlust. 
Und Jesus sagt mit diesem eindringlichen Bild: Was du verlieren, loslassen, freigeben musst, 
das bleibt bei Gott. Aufgehoben in seiner Liebe. Unverlierbar. Und auch auf dem kleinsten 
Detail deines Lebens ruht die liebevolle Aufmerksamkeit des Barmherzigen, der alle Macht 
hat und darum allein zu fürchten ist. Lass dir das, vielleicht nur für heute, einen Trost sein. 
Amen. 
 
 
 
Lasst uns beten: 
 
Gott, Quelle des Lebens, 
unsere Toten wissen wir in deinen guten Händen geborgen für alle Zeit. Nichts kann uns 
scheiden von deiner Liebe. Lass uns das glauben, wenn die Zweifel an uns nagen, ob du es 
wirklich gut mit uns meinst. 
 
Gott, Strom des Lebens, 
im Auf und Ab der Tage bist du der Grund, der uns trägt. Wir bitten dich für alle, denen 
Trauer und Verzweiflung das Herz zuschnüren. Lass Tränen fließen, mit denen davon 
schwimmt, was schwer auf der Seele lastet. Lass uns spüren, wer und was uns am Leben 
hält. Lass Inseln auftauchen im Fluss mit Landeplätzen, an denen wir ausruhen und Atem 
schöpfen können.  
 
Gott, Ziel des Lebens, 
gib unseren Tagen und Nächten einen Sinn. Lass uns aufstehen und für das Leben streiten, 
für das Leben der andern, für das Leben derer, die keine Fürsprecher haben, dass kein 
Mensch auf dieser Welt das Leben fürchten muss, und wenn es sein soll, dann gib uns ein 
seliges gewünschtes Ende. 
 
 


