
 

 

Andacht zum Totensonntag. letzter Sonntag des Kirchenjahres,  
20. November 2022 

Wir feiern Gottesdienste in der Friedenskirche- ohne Einschränkungen. Die 
Andachten werden weiterhin verteilt. Sie können die Andacht gern 
weitergeben. 
Kontakt: Tel.: 040 63674870, Mail: j.jungnickel@kirche-in-eilbek.de 
Bleiben Sie behütet - Ihre Pastorin Jutta Jungnickel 

Bibeltext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6 

37 Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
hinausstoßen. 38 Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern 
den Willen dessen, der mich gesandt hat. 39 Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, 
dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich s auferwecke am 
Jüngsten Tage. 40 Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, 
das ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage. 

Andacht  

„Mama?“ fragt der kleine Max, „wo ist Oma?“ „Oma ist im Himmel“, antwortet die Mutter. „Gott sei 
Dank! Ich dachte schon, sie wäre tot!“ 

Kinder gehen unterschiedlich mit dem Tod um. Sie lernen erst allmählich, dass der Tod etwas 
Endgültiges ist, dass Oma nicht wieder kommt. Max hilft die Vorstellung, dass Oma im Himmel ist. 
Das ist ein Ort, so weit entfernt vielleicht wie Amerika, aber ein Ort, wo man sein kann.  

„Ich will auch zu Opa!“, sagt die kleine Amelie als sie mitbekommen hat, dass Mama Opa im Sarg 
noch einmal sehen will. Die Mutter zögert. Eltern befürchten oft, dass kleine Kinder schockiert 
werden könnten vom Anblick eines toten Menschen. Doch Amelie will unbedingt mit. An der Hand 
ihrer Mutter kann ihr nichts passieren. Am offenen Sarg stehen beide stumm davor. Opa hat seinen 
Anzug an, die Hände sind gefaltet. „Wie eine Puppe!“, sagt Amelie laut. Und da fällt es auch Mama 
auf. Es ist nur noch der Leib, der da ist. Die Seele ist nicht mehr da.  

Die Vorstellung, dass der Mensch eine Seele hat, gibt es in vielen Kulturen und Religionen.  

Schon 400 Jahre vor Christi Geburt hat der griechische Philosoph Platon sich seine Gedanken über 
die Seele gemacht: Er stellte sich vor, die körperlose Seele suche sich einen Körper; wenn der 
Körper stirbt, dann verlässt sie den Körper wieder. Für Platon ist der Körper weniger wert als die 
Seele. 

Ganz anders beim Apostel Paulus, der betont, dass unser Körper der Tempel der Seele ist.  

„Aufstieg der Seligen“ heißt das Bild, das abgedruckt ist. Einige Jahre vor der Reformation hat der 
Künstler Hieronymus Bosch es gemalt.  

Nackte Körper sind schemenhaft zu sehen. Unten rechts wartet einer in der Finsternis; ein anderer 
Körper steht in einer Art Tunnel, neben ihm – an Flügeln erkennbar – ein Engel; einen dritten sieht 
man am Ende des Tunnels im Licht stehen. Dort erwartet ihn offenbar jemand: man sieht einen Arm, 
der ihn heranwinkt.  

Es soll die toten Seelen darstellen, die in den Himmel kommen. Sie haben alle einen Leib – wie 
anders sollte man sie auch malen können? Aber es ist nicht zu erkennen, ob sie männlich oder 
weiblich sind, ob sie alt oder jung sind, ob sie krank waren oder behindert.  

Hieronymus Bosch malt, was kein Mensch wissen kann: was nach dem Tod sein wird.  

Seine Bilder entstammen der biblischen Welt: Die Seelen haben einen Leib, denn sie bekommt nach 
dem Tod einen neuen, einen unverweslichen Leib. Daran erinnern wir uns bei der Beerdigung. Die 
Seele irrt nicht körperlos umher; die Seele verliert auch nicht ihre Identität. 

Wir sind auch nach dem Tod ganz, mit Leib und Seele. Wir werden Gesichter haben, an denen Gott 
unsere Tränen abwischt; wir werden einziehen in das Haus Gottes, wo Jesus uns die „Wohnung 
bereitet hat“, wir werden Augen haben, mit denen wir das „himmlische Jerusalem sehen“.  



 

 

„Oma ist im Himmel“ – und weil noch niemand da war, kann keiner sagen, wie es dort sein wird. 

Hieronymus Bosch malt die Reise der Verstorbenen in den Himmel: sie gehen alle auf ein großes 
Licht zu. Fast scheint es, als würden sie angezogen von diesem Licht, als schwebten sie darauf zu. 
Ganz leicht sieht das aus. Am Ende werden sie erwartet.  

Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
hinausstoßen. 

Hieronymus Bosch malt, was kein Mensch wissen kann: was nach dem Tod sein wird, aber von dem 
doch einige meinen, es schon erfahren zu haben. Es gibt Menschen, die waren dem Tod schon sehr 
nahegekommen. Sie erzählen von sogenannten „Nahtod Erfahrungen“: Sie waren nach einem Unfall 
oder einer Operation schon „klinisch tot“, wurden dann aber wieder zurück ins Leben geholt. 

Erstaunlich ist, dass das, was sie davon erzählen, in vielen Einzelheiten gleicht:  

Sie berichten von einer „außerkörperlichen“ Erfahrung: Sie konnten sich selbst sehen und die Ärzte 
und Menschen, um sie herum. Sie sehen bereits verstorbene Verwandte und Freunde, die sie 
abholen: Sie hatten das Gefühl, in einem Tunnel zu sein und auf ein großes Licht zuzugehen. Sie 
spürten großen Frieden und Geborgenheit. Zurück im Leben haben sie keine Angst mehr vor dem 
Tod.  

Es bleibt bei der Ungewissheit, ob oder was nach dem Tod kommt. Denn „richtig tot“ waren die 
Personen ja nicht 

Amelie sieht, dass Opa nicht mehr da ist. Was da liegt, ist der Leib, den er verlassen hat. Als ob er 
auf eine Reise gegangen ist. Aber wo ist Opa dann? 

Mir gefällt das Bild, das Hieronymus Bosch gemalt hat: Die Toten reisen ins Licht. Für mich ist es ein 
Bild, das zu meinem Glauben, meiner Hoffnung passt. Ein Bild, das gedeckt ist von dem, was Jesus 
von Gott erzählt.  

Und der muss es wissen: als Sohn des Vaters; als einer, der gestorben ist und auferstanden ist.  

Als einer, der nochmal zurück gekommen ist vom Himmel. Damit wir nicht verloren werden und mit 
auferweckt werden, einen neuen, einen geistlichen Leib bekommen und dann mit ihm ins Licht 
gehen. Amen.  

Gebet 

Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. 

Dich bitten wir: Lass es Licht werden in uns, dass unser Herz hell wird und wir Kraft zum Leben 
haben. 

Lass es Licht werden bei den kranken und traurigen Menschen, dass ihr Herz warm wird und sie 
neue Hoffnung schöpfen können. 

Lass es Licht werden in deiner Kirche, dass es in die Welt strahlt und leuchtet allen, die auf der Suche 
sind und Hilfe brauchen. 

Lass es Licht werden bei den Mächtigen dieser Welt, dass sie Frieden finden und Gerechtigkeit 
schaffen für alle. 

Lass es Licht werden an allen Orten dieser Welt, dass wachsen kann, was alle satt macht: Nahrung 
für Leib und Seele. 

Das bitten wir dich, du Licht vom Licht, du Sohn des Ewigen, der du mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist lebst und Leben schaffst in Ewigkeit.  

Amen. 

 

Segensbitte 

 Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für 
uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Segne mich, mein Gott. Lass leuchten dein 
Angesicht über mir. Sei schützend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen. 



 

 

 
  



 

 

 


