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Wort zum Sonntag - "Sanduhr - Symbol für Gotteszeit und Menschenzeit …"  
 

Der heutige Totensonntag, der auch Ewigkeitssonntag genannt wird, steht in einer 

besonderen Spannung: das Gedenken an einen Menschen, der verstorben ist - im 

Horizont der Ewigkeit, die wir mit Gott verbinden. Wie kann menschlich begrenzte 

Lebenszeit und Ewigkeit zusammengehen? Wie können wir uns das vorstellen, dass 

Menschen auch über den Tod hinaus in Gottes Ewigkeit aufgehoben sind? 
 

Denn unser Verständnis von Zeit meint nicht das Gleiche, wenn wir von Gottes Zeit 

sprechen. „Tausend Jahre sind vor Gott, wie der Tag, der gestern vergangen ist …“ 

weiß der Beter des 90. Psalms. Gotteszeit und Menschenzeit – das sind unterschied-

liche Dinge. Für Gott können 1000 Jahre wie ein Tag sein und unser menschliches 

Leben wäre darin vielleicht nur wie der Flügelschlag eines Schmetterlings … 
 

Wenn wir über Zeit reden, die uns Menschen geschenkt ist, dann könnte man sie 

vielleicht gut mit solch einer Sanduhr vergleichen! (Sanduhr aufstellen) Mit der 

ersten Sekunde unseres Lebens, beginnt die Zeit zu laufen – so wie der Sand in der 

Sanduhr. Die Zeit läuft unaufhaltsam: Sekunde für Sekunde, Tag für Tag, Jahr für 

Jahr, unerbittlich und manchmal hat man sogar das Gefühl, sie scheint zu rennen. … 

Aber, und das ist das Tröstliche: Wir bleiben in unserem Leben nicht für uns alleine! 

Unser Leben gestaltet sich in Beziehungen – zuerst zu unseren Eltern, die uns in die 

Welt bringen und (im Idealfall gut) für uns sorgen. Wir wachsen auf in Beziehung 

zu Geschwistern und Schulkolleg*innen; zu Partnerinnen und Partnern, aus denen 

möglicherweise Ehemänner und Ehefrauen werden, mit denen vielleicht Familien 

entstehen. Wir leben in Beziehungen zu Eltern und Kindern, Arbeitskolleg*innen, 

Freundinnen und Freunden. Unser Leben baut sich auf in Beziehungen und daraus 

spinnen sich ganz unterschiedliche Lebensgeschichten! 
 

Deshalb heißt dieser Tag auch „Totensonntag“, weil der Verlust eines wichtigen 

Menschen, zu dem wir in einer besonderen Beziehung standen, für Viele eine 

schmerzhafte Zäsur bedeutet. Ich glaube, dabei ist es nicht einmal entscheidend, ob 

dieser Mensch „alt und lebenssatt“ hat sterben dürfen wie es die Bibel oft sagt oder 

ein Mensch vielleicht gerne noch länger gelebt hätte … Der Verlust eines Menschen 

tut weh, weil die Beziehung, die wir zu ihm aufgebaut haben, abgebrochen ist. Der 

Mensch fehlt und das Leben muss ohne ihn weitergehen!  
 

„Totensonntag“ kann all das an einem Tag wie heute noch einmal ins Bewusstsein 

holen, besonders wenn die Kerzen, die wir gleich für jeden einzelnen Verstorbenen 

entzünden so von ihrem einmaligen Leben zeugen! Für manche ist die Erinnerung 

noch ganz frisch und es ist noch gar nicht richtig zu fassen, was es bedeutet, dass der 

Mensch nicht mehr da ist. Für andere sind die Menschen noch so gegenwärtig, dass 

sie die Stimme ihrer Lieben zu hören meinen und erwarten, sie kommen gleich zur 

Tür hinein. Wieder anderen erfahren nach Wochen und Monaten, wie schmerzhaft 

und schwer zu ertragen der neue Alltag ohne den geliebten Menschen ist … 
 

Der heutige Gottesdienst kann helfen, unserem Gedenken und der Trauer einen 

Ausdruck zu verleihen. So kann aus äußerlicher Erinnerung an unsere Lieben ein 

Stück Lebensgeschichte verinnerlicht werden und eine neue Form finden …  
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Deshalb gehört an diesem Tag beides zusammen: Das Bedenken, dass wir sterblich 

sind. "Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 

werden", heißt es mit den Worten des 90. Psalm. Jedem von uns steht nur eine 

begrenzte Lebenszeit zur Verfügung. Das macht unser Leben einmalig und so 

unendlich kostbar wie jedes einzelne Körnchen der Sanduhr …  
 

Wichtig ist dieser Tag auch, weil wir für all jene, die nicht mehr unter uns sind aus 

christlicher Sicht hoffen dürfen, dass sie mit dem Tod in Gottes Ewigkeit 

eingegangen sind. Das ist die zweite Perspektive dieses Gedenkens, das sich mit 

dem Wort „Ewigkeitssonntag“ verbindet. Menschenzeit und Gotteszeit sind 

miteinander verknüpft! Denn Gott sei Dank gibt es nicht nur eine Zeit, die durch die 

Sanduhr so trefflich symbolisiert wird, wenn der Sand durch den Hals der Öffnung 

fließt: Immer in Bewegung, unerbittlich, unaufhaltsam … Zeit, die uns oft durch die 

Finger rinnt und die uns so oft zu fehlen scheint …   
 

Die Bibel weiß um eine andere Zeit: „Als die Zeit erfüllt war“, so schreibt Paulus im 

Galaterbrief, „sandte Gott seinen Sohn …“ (Galater 4,4) Gott hat sich in einem kleinen 

Kind unserer Zeit unterworfen, - Gott wurde Mensch - und wies mit seinem Reden, 

Denken und Handeln doch auf die Ewigkeit. Er brachte Welt-Zeit und Gottes-Zeit 

zusammen, Zeit und Ewigkeit – endliche Zeit und erfüllte Zeit. Der Einbruch der 

Ewigkeit in die Endlichkeit. Das Symbol solcher ewigen, erfüllten Zeit ist die quer-

liegende Acht ∞ (Sanduhr querstellen)  
 

Die Ewigkeit durchbricht den Horizont unserer Endlichkeit. Der Tod, dessen Grenze 

wir nicht überschauen können ist eingebunden in etwas Größeres und damit auch 

unsere Erfahrung von Leid und Schmerz, von Tränen und Abschied, von Tod und 

Trauer … Der Gedanke an die Ewigkeit setzt eine Zäsur. Die Ewigkeit erweitert 

unsern Horizont in einem positiven Sinne. Sie lässt uns innehalten, zur Besinnung 

kommen - mitten in der Zeit. Sie lässt uns bewusstwerden, was wir im Lichte Gottes 

gesehen sind - und auch im Tod bleiben werden: Geschöpfe, Gottes Kinder, die ihre 

Heimat in seiner Ewigkeit haben!  
 

So sind wir mehr als nur Menschen, die dem Vergangenen nachtrauern, sondern 

Menschen mit einer Hoffnung, die über das Jetzt hinausgeht … Und ich stelle mir 

vor, warum nicht: Vielleicht wird es am Ende sein, wie mit der Sanduhr! (Sanduhr 

wieder aufstellen) Die Ewigkeit wie ein Trichter, der den ganzen Sand auffängt, 

Körnchen um Körnchen und kein einziges geht verloren. Kein Mensch, kein Leben 

– und mag es noch so schwer und entbehrungsreich gewesen sein … Keines verliert 

sich im Nirgendwo. Ein jedes wird aufgefangen. Weil da Einer ist, der unsere Zeit in 

seinen Händen hält – der uns trägt in diesem Leben und empfängt, wenn unsere 

Lebenszeit abgelaufen ist! Wenn unser Weg hier ein Ende gefunden hat, dann ist er 

nicht einfach zu Ende, sondern führt durch die enge Pforte des Todes zum Leben in 

Gottes Ewigkeit. Darauf vertraue ich: für unsere Verstorbenen genauso wie für uns 

Lebende. Der Dichter Matthias Claudius hat es in einfachen Worten so ausgedrückt:  
 

„Es ist nur Einer ewig und an allen Enden,  

und wir - in seinen Händen.“         AMEN. 


