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Du kannst dein Leben nicht verlängern und du kannst es auch nicht verbreitern. Aber du kannst es vertiefen. 
Gorch Fock werden diese zwei bedenkenswerten Sätze zugeschrieben. 
Leben wird in unseren Breitengraden meist mit einer Anzahl Jahren in eins gesetzt. 
Wenn sie 18 wird, dann ist sie erwachsen. 
Seit dreissig Jahren leben die beiden zusammen. 
Er starb mit knapp 65 Jahren – viel zu früh! 
 
Auf einer solchen Zeitachse betrachtet, wird uns das eigene Leben als mehr oder weniger lange 
Dauer bewusst. 
Eine Zeitspanne, die einen Anfang und ein Ende hat. 
Leben als unbestimmte Dauer auf einer gnadenlos fortschreitenden Zeitachse. 
Was wir Zeit nennen und in Minuten, Jahre oder Lichtjahre einteilen, kann als Krücke verstanden 
werden. 
Eine Krücke, die es uns erlaubt, das uns geschenkte Leben in Einheiten zu unterteilen. 
Wir warten gerne 13 Minuten auf jemanden, den wir lieb haben – auf diese Weise steigert sich die 
Vorfreude. 
Nach einem langen Arbeitstag 13 Minuten auf den Zug zu warten, erscheint wie eine halbe 
Ewigkeit und entbehrt jeglicher Freude. 
 
Leben als Ablauf zu verstehen, das Sekunde für Sekunde auf der linearen Achse der Zeit seinem 
Ende entgegenstrebt, ist beunruhigend. Manchmal erfüllt uns diese unaufhaltsame Vergänglich-
keit mit einem kalten Schauer, der uns den Rücken hinunterfährt. 
Es ist und bleibt eine Herausforderung, ja eine Zumutung, dass wir uns von Zeit zu Zeit unserer 
eigenen Vergänglichkeit gewahr werden. Ich denke, dass so manche Träne bei Beerdigungen auch 
deshalb die Wange hinunter kullert, weil wir uns in solchen Momenten dieser unausweichlichen 
Tatsache bewusst werden. 
Lässt sich diesem Schaudern etwas entgegensetzen? 
Im 2Petrusbrief steht im 3. Kapitel folgendes: 
 
8 Dieses eine aber, ihr Lieben, sollt ihr nicht übersehen: Ein Tag ist in den Augen Gottes 
wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. 9 Gott zögert die Erfüllung der Verheis-
sung nicht hinaus. Das behaupten einige und sagen, es sei eine Verzögerung. Vielmehr 
wartet Gott geduldig auf euch: kein Mensch soll zugrunde gehen, sondern alle sollen den 
Schritt wagen und Busse tun. 10 Der Tag Gottes aber wird kommen wie ein Dieb. An 
diesem Tag werden Himmel und Erde prasselnd vergehen, die Elemente aber werden 
vor Hitze schmelzen und verglühen. Gott wird die Erde ansehen und wird alle Taten fin-
den, die auf ihr geschehen sind. 11 Wenn auf diese Weise alle Dinge aufgelöst werden, 
wie müsst ihr dann beschaffen sein? Als Menschen, die ein Leben führen, das Gott gefällt 
und ganz auf Gott ausgerichtet ist. 12 Ihr erwartet, ihr beschleunigt die Ankunft von Got-
tes Tag, an dem die Himmel brennend verglühen und die Elemente vor Hitze zer-
schmolzen werden. 13 Nach Gottes Verheissung erwarten wir aber neue Himmel und 
eine neue Erde. Dort ist Gerechtigkeit zu Hause. (2Petr3, 8-13) 
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Amen. 
 
Liebe Ewigkeitssonntagsgemeinde, 
 
Was hier auf dramatische Weise beschrieben wird, ist nichts weniger als die Vollendung der Zeit. 
Vollendet wird sie durch das Kommen Gottes. 
Die Vollendung der Zeit bedeutet, dass es nichts mehr davon geben wird. Solches ist mir unvor-
stellbar. 
Genauso unvorstellbar ist mir die Verheissung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, unter 
dem und auf der die Gerechtigkeit zu Hause sein wird. 
Aber: Dieses so unvorstellbar Neue und ganz andere mit einer absoluten Gerechtigkeit ausgestat-
tete wünsche ich mir manchmal sehr. 
Dies umso mehr, da die alltäglichen Ereignisse im Kleinen wie im Grossen eine solche Sehnsucht 
nähren. 
Hinter einer solchen Sehnsucht lauert jedoch die Gefahr der Resignation. Gerade  w e i l  die 
Differenz zwischen Sehnsucht und Realität so weit auseinander zu klaffen scheint. 
 
Was ist also zu tun? 
Was kann ich derart frustrierenden Gedanken und Gefühlen entgegensetzen? 
 
Ich meine dies: 
Meine Lebenszeit ist ein relativer Zeitraum. 
Die Betonung liegt auf den beiden Worten ‚relativ‘ und ‚Raum‘. 
Relativ meint umgangssprachlich eine Zurücknahme, eine Beschneidung des Beschriebenen: ‚ich 
war relativ schnell wieder zu Hause‘ meint, es hätte durchaus schneller gehen können, aber unter 
Berücksichtigung der Umstände war es ziemlich schnell. 
Relativ setzt etwas mit etwas anderem in ein Verhältnis, in einen Bezug zueinander. 
Erfahre ich meine Lebenszeit als relativ, dann steht sie in Bezug zu anderem und anderen. Die 
Grundlage für einen solchen Bezug ist ein Gegenüber. Mein Leben steht also in direktem Bezug 
zu anderem Leben. 
Zum zweiten geht es um einen Raum. Um meinen Zeitraum als Leben. In einem Raum spielen 
andere Dimensionen eine Rolle als auf einer linearen Zeitachse. In einem Raum können sich 
Menschen und Gerüche ausbreiten, Gefühle und Prozesse sich ausdehnen. 
Was mir in meinem Leben als Zeitraum geschieht, bewahre ich in diesem Raum - ja dieser Raum 
wird mehr und mehr von Leben erfüllt. Von Leben, das in Bezug zu vielfältigstem anderem Le-
ben steht. 
 
Dieses Leben als relativer Zeitraum ist mir geschenkt – ich verdanke mich nicht meiner Selbst. 
Dieser mir geschenkte Zeitraum Leben ist wiederum Teil eines unvorstellbar grösseren Raumes. 
Alles, was lebt, ereignet sich innerhalb eines gigantischen Ganzen. 
Und dieses gigantische Ganze wiederum stelle ich mir als Lebensraum vor, der sich vom göttli-
chen Ganzen umgeben und umfangen wissen darf. 
Kein Leben ist sinnlos 
Nichts ist vergeblich. 
Alles hat Platz und findet Raum. 
 
Leben trägt den Sinn in sich. 
Dieser Sinn wohnt dem Geschenk des Lebens ein und kann nicht veräussert oder entzogen wer-
den. 
Die Zeit des Lebens wird aus dieser Sicht betrachtet zu einer Qualität. 
Die Quantität der Lebensspanne als Aneinanderreihen von soundso vielen Jahren verliert an Be-
deutung. Das Leben als Zeitraum wird um die Qualität des relativen erweitert und bereichert. 
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Leben als Zeitraum ist weit mehr durch Inhalte geprägt und erfüllt, als durch formale Elemente 
wie Jahre oder Stunden. 
Was wir Zeit nennen, entspricht unserem Bedürfnis danach, alles in irgendeiner Form zu messen. 
Leben ist aber weit mehr als Messbares – auch wenn die Tragik eines Todes darin bestehen mag, 
dass er viel zu früh eingetreten sei. 
Doch zu früh bezieht sich doch genau auf die qualitative Komponente des Lebens: 
Zu früh, weil wir noch so manches Gespräch miteinander führen wollten; 
Zu früh, weil die Grosskinder doch noch so manche Stunde mit dem Grossvater in der Werkstatt 
verbringen wollten. 
 
In unserem Lebenszeitraum soll also nicht nur das Zählbare zählen. Viel gewichtiger ist das Rela-
tive: die Begegnung mit sich und seinen Nächsten. 
In solchen Begegnungen schwingt immer schon ein Stück Ewigkeit mit. 
Solche Begegnungen tragen wir sicher in unserem Herzen mit uns. 
Auf diese Weise wird unser Lebensraum ein Stück neuer Himmel und neue Erde, weil wir in ihm 
Leben in Bruchstücken mit uns tragen, das sich bereits in die Ewigkeit ergossen hat. 
So haben wir als endliche, geschaffene Geschöpfe Anteil am grossen Ganzen. 
Nichts geht so verloren, weil nichts aus diesem gigantischen Gesamten herausfallen kann. 
Alles, was lebt, ist Teil des göttlichen Ganzen und ist in ihm geborgen und aufgehoben. 
Auf diese Zuversicht hin sind wir gerufen zu vertrauen. 
Auf diese Verheissung hin sollen wir unser Leben getrost leben. 
 
4 Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
(…) (Offb 21, 4) 
 
Amen. 
 
 

 
 


