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Das ist mein Notizbuch. 

Es besteht aus vier einzelnen Heften. 

Ein Gummi halt jedes der Hefte im Buchumschlag. 

Ein Heft für allgemeine Notizen. 

Eines für Taufen, das ist erst zu einem Drittel voll. 

Eines für Hochzeiten. Das reicht noch lange. 

Und eines für Beerdigungen. Vor ein paar Wochen 

war es voll. Voller Geschichten und Daten, 

voller Anekdoten. Ein Erinnerungsheft.  

 

Was da steht, das ist unendlich viel. 

Und zugleich unendlich wenig. 

„Ich glaube, das war erstmal das Wichtigste“, 

heißt es dann oft am Ende des Trauergesprächs. 

Nach ein, zwei, drei Stunden. 

Fünf, sieben, zehn Seiten sind dann eng beschrieben. 

Das Wichtigste schreibt der Kugelschreiber  

in das Heft. Und doch steht das Allerwichtigste nirgendwo 

aufgeschrieben. Es steht nur in deinem Herz, auf deiner Haut, 

in deinem Ohr. 

Das kann kein Wort fassen, aufschreiben, festhalten. 

Dein Herz erinnert sich an das Gefühl der Nähe. 

Dein Ohr an den Klang der Stimme. 

Deine Haut an die letzte Berührung. 

Im Heft steht: Geboren am. 

Gestorben am. Beruf. Familie. 

Von Krankheiten oder plötzlichem Tod, 

vom Abschiednehmenkönnen. 

Oder vom Herausgerissen sein. 



Da steht nur, was Papier fassen kann. 

Dein Herz aber fasst viel mehr. 

Das wesentliche bleibt ungesagt. 

Denn es gehört nur dir. Es ist dein Kostbarstes. 

Deine Erinnerung. 

Vielleicht fliehst du manchmal vor ihr 

und gönnst dir keinen Moment der Ruhe, 

weil du Angst hast, dass dich die Erinnerung  

überspült, ertränkt, wegreißt. 

Vielleicht vergräbst du dich in deiner Erinnerung. 

Immer tiefer und tiefer, 

weil du Angst hast, auch nur ein winziges 

Bruchstück zu verlieren. Weil du Angst hast, zu vergessen. 

Wie auch immer du trauerst: 

Auch deine Trauer gehört nur dir. 

Was du in diesem Jahr, 

in den Jahren davor erlebt hast, 

was du erlebt hast, als dir ein lieber 

Mensch genommen wurde: das 

hat dir viel abverlangt. 

Vielleicht zu viel. 

Weil das das Schwerste ist für uns Menschen: 

Das Loslassenkönnen. 

Das Loslassenmüssen. 

Für den, der geht. 

Für die, die bleiben. 

Weil wir dann spüren: 

die Menschen, die wir lieben, 

sie gehören uns nicht.  

Sie gehören nur Gott und sich selbst. 

Das ist das Schwerste, 

was uns passieren kann. 



Und jedem von uns 

ist es schon passiert 

und jedem von uns wird es passieren, 

ganz unmittelbar. 

Auch wir werden einmal 

gehen müssen. 

Und loslassen. 

Von allem. 

„Je tiefer der Tod betrachtet, 

angesehen und erkannt wird“, schreibt Martin Luther, 

„desto schwerer und bedenklicher ist das Sterben.“ 

Der Tod, weiß Luther genau, 

wirkt deshalb so stark, 

weil wir Angst vor ihm haben, 

weil er uns Angst einjagt. 

Hören wir den Predigttext für den 

heutigen Sonntag aus dem Johannesevangelium: 

 

Jesus spricht: 

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

hinausstoßen. 38Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, 

sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 39Das 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. 40Denn 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. 

 

Der Tod ist stark, 

weil wir Angst vor ihm haben. 

Das letzte unerforschte Land, 

das jeder Mensch nur allein 

und für sich betreten kann. 



Ein Land ohne Wiederkehr. 

Die Eintrittskarte ist das 

Loslassenmüssen.  

Geht es sich leichter hinüber 

in dieses Land 

stirbt es sich leichter, 

wenn im Herzen schon  

eine Landkarte eingeschrieben ist? 

Wenn das Unbekannte kartografiert ist, 

wenn da eine Ahnung ist, 

dass wir dort in diesem unbekannten 

Land nicht in Abgründe fallen, 

sondern in Gottes ausgestreckte  

Hand einschlagen. 

Jesus sagt: Niemand wird verloren gehen. 

Niemand wird abgewiesen. 

Jesus sagt: Ich bin vom Himmel gekommen, 

um euch den Weg zum Himmel 

offen zu halten. 

Damit du nicht ins Nichts fällst. 

Sondern vom Arm derer, 

die dich hier lieben 

in den Arm dessen gehst, der dich schon immer 

geliebt hat. Von einem Arm 

in den anderen. 

 

Die Tränen werden nicht weniger, 

und der Schmerz auch nicht. 

Aber etwas anderes haben wir nicht 

als den Glauben auf das Danach. 

Ich kenne keinen anderen Trost 

als den. Keine andere Hoffnung 



als die Worte Jesu:  

Niemand wird verloren gehen. 

Loslassenkönnen. 

Das ist eine der schwersten Übungen. 

Aber es ist eine Übung. 

Und mit dieser Übung können wir  

nicht früh genug beginnen. 

Wenn du dich mit deinem 

Leben aussöhnst, 

mit deinem Leben und deinen Lieben, 

mit deinem Gott, 

dann bist du vorbereitet  

auf diesen letzten, großen, schwersten Schritt. 

Martin Luther schreibt: 

Söhn dich aus mit den Menschen, 

auch mit denen, die dir Leid zugefügt haben. 

Bitte um Vergebung, wo du Leid zugefügt hast. 

Damit, so Luther, unsere Seele frei wird. 

Wer im Frieden lebt 

kann im Frieden gehen. 

Die beste Vorbereitung auf den Tod, 

ist die Versöhnung mit dem Leben. 

Und die Versöhnung mit dem Gedanken, 

dass vieles unerfüllt, 

unerledigt, 

unfertig bleibt. 

Dass es immer Scherben gibt, 

die ich hinterlasse. 

Aber vielleicht kann ich glauben, 

dass sich der Himmel 

auch in Scherben spiegelt. 

Für die Vorbereitung auf den Tod 



gibt es kein zu früh. 

 

Als das Heft mit den Notizen  

zu den Trauergesprächen in meinem 

Notizbuch voll war, 

und ich es ausheften musste, 

wusste ich nicht wohin mit 

all den Erinnerungen, 

den Worten, Anekdoten, Daten. 

Wegwerfen war undenkbar. 

Es stattdessen begraben, 

verbrennen, beisetzen? 

Lange konnte ich das Heft nicht aus  

der Hand legen.  

Was dort aufgeschrieben ist, 

ist nicht verloren. 

Es steht in den Herzen derer, 

die trauern. Und noch viel  

mehr steht es eingeschrieben  

in Gottes Hand. 

Nichts, niemand wird verloren gehen, 

sagt Jesus. Loslassenmüssen. 

Schau einmal auf deine Hand. 

Und schließe, wenn du magst, 

deine Augen. 

Und denke an einen letzten Händedruck. 

Einen Abschiedshändedruck. 

Fühle die Hand, die dir fehlt. 

Und jetzt, wenn du magst, 

sprich in deinem Herzen: 

Wir sind alle in Gottes Hand. 

Eingeschrieben in unauslöschlicher Schrift. 



Nichts, niemand wird verloren gehen. 

Unvergessen in deinem, 

unvergessen in Gottes Herz. 

Und dann atme tief durch. 

Spüre die Unvergessenheit. 

Und gemeinsam sagen wir dazu: 

Amen 

 


