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Liebe Einweihungsgemeinde,

„und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar“. So lautet das Leitmotiv in
Ihrem schönen Flyer zum Kolumbarium. So haben wir  am Anfang dieses Gottes-
dienstes miteinander gebetet. So steht es über dieser Predigt und der Einweihung
des Kolumbariums.

„Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar“.

Das ist ein ganz tiefes Wort. Am Donnerstag, als wir die Presse eingeladen hatten,
um das Kolumbarium vorzustellen, erzählte Pastorin Merscher-Schüler, dass es jetzt
schon Menschen in der Gemeinde gibt, die hier beigesetzt werden möchten. Dafür
sogar ihre schon ihre anderswo gekaufte Grabstätte wieder abgeben. Und ich merke
an Menschen, die das hören, und ich merke auch an mir selber: Ein Grab in der
Kirche? Das ist doch schön. Das überlege ich mir auch.

Sie, die Südstadtgemeinde, knüpfen damit an ganz alte Traditionen an. In meiner
Predigtkirche, der Neustädter Kirche, liegt unter dem Fußboden nicht nur irgendwo
Gottfried Wilhelm Leibniz. Viele liegen dort begraben. Die Christenmenschen wollten
schon immer im Hause des Herrn bleiben. In großen alten Kirchen sehen wir es: die
Grabplatten im Boden und die Grabmonumente an den Wänden. Da der Raum in
einer  Kirche  überschaubar  ist,  blieb  er  meist  den  geistlich  und  weltlich
hochstehenden  Personen  vorbehalten.  Darum  weitete  sich  der  Bestattungsort
schnell um die Kirchen aus. Die Kirchhöfe, die wir um alte Kirchen herum noch heute
sehen, geben davon Zeugnis. Und erst dann, als auch dieser Platz nicht ausreichte,
weitete sich die Beisetzung auf eigene Friedhöfe aus. Aber auch auf ihnen stehen
christliche Friedhofskapellen. Auch sie sind daher in gewissem Sinn Kirchhöfe. Auch
hier bleiben Menschen im Hause des Herrn. Sie bilden nur nicht so sichtbar und so
anschaulich wie in einer Kirche die Gemeinschaft der Heiligen.



Ich  habe  es  von  Anfang  an  befürwortet  und  freue  mich  sehr,  dass  Sie  sich  im
Ensemble Ihrer drei Kirchen entschlossen haben, die ungenutzte, versteckte Empore
dieser Kirche zu öffnen und für ein Kolumbarium zu nutzen. Stellvertretend für alle
anderen auch an dieser Stelle ein ganz großer Dank an die Architektin, Sie, liebe
Frau Huep-Würzburger!  Ich  war  am Donnerstag ganz  überwältigt,  wie  schön  die
Nazareth-Kirche dabei wieder geworden ist. Es sind wunderbare Ideen, den Taufstein
an diese Schwelle von Tod und Leben zu stellen. Paulus sagt im Römerbrief: „wisst
ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen
Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit,
wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters,
auch wir in einem neuen Leben wandeln“ (6,3f.)

Ja, wir sind mit unserem sterblichen Leben und allem, was uns von Gott trennt, in
seinen  Tod  getauft,  damit  wir,  wie  Christus  auferweckt  ist,  auferweckt  und
aufgeweckt in einem neuen Leben wandeln. Schon hier. Und auch dort. Das neue,
heile,  ewige Leben,  das ist das Verbindende zwischen hier und dort.  Darum sind
auch wir in der Gemeinschaft der Getauften hier und dort verbunden. Darum gehören
die Trauernden und die  Frohen zusammen und finden hier  einen Raum, in  dem
beides seinen Platz hat. Ja, in dem im Wort Gottes und im Sakrament die Freude
Tiefendimensionen hat, die bis in Schmerz und Tod reichen. Sie umfangen mit der
Gewissheit, bei Gott in Zeit und Ewigkeit geborgen zu sein.

Liebe Gemeinde,  wir  sind schon längst beim Psalm 23.  Diesem Grundgebet  des
Glaubens.  Viele von uns haben ihn,  Gott  sei  Dank,  in ihrer  Kindheit  und Jugend
auswendig gelernt. Und ich hoffe, Ihr Kinder und Jugendliche lernt ihn auch in dieser
Gemeinde und anderswo auswendig. 

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ 

Das kommt einem als Kind oder Jugendlicher und manchmal auch als Erwachsener
ja erst einmal vollmundig vor.  „Mir wird nichts mangeln?“ Mangelt  es mir nicht an
allerlei? Mal von dieser oder jener Label-Klamotte abgesehen. Mangelt es nicht oft
genug heute an Aufmerksamkeit? Nicht nur: Ich bin stolz auf dich, weil du das und
das kannst. Weil du das und das leistest. Weil du so bist, wie ich es erwarte. Nein,
ich bin stolz auf dich, weil du da bist. Weil du mein Augapfel bist. Weil ich dich, was
auch immer geschieht, lieb habe. Mangelt es daran nicht? In unserem Alltag, in dem
wir ständig danach beurteilen und beurteilt werden, was wir leisten. Von anderen,
aber auch von uns selbst. Und wenn ich das nicht oder nicht mehr kann, sinkt auch
mein Selbstwertgefühl? Auf mich kommt’s doch nicht an! 

In der Taufe lasse ich mir selber sagen, an diesem Tag zumeist durch meine Eltern,
und später jeden Tag, in dem ich, wie Martin Luther so schön sagt, „aus der Taufe
kriechen muss“: Doch, auf dich kommt es an. Du bist mir wichtig. Ich rufe dich bei
deinem Namen. Du bist  – ihr  seid meine Geschöpfe,  berufen zum Bebauen und
Bewahren, zu Gemeinschaft, Gottesfurcht und Menschlichkeit. 

„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal.“ 

Das, wovon wir reden, ist keine Idylle. Auch heute nicht. Der Tod hat viele Gestalten.
Schon mitten im Leben.  Das hebräische Wort,  das  Luther  mit  „finster“  übersetzt,



zalmáwæt,  meint  die  schwärzeste  Dunkelheit.  Das  finstere  Tal  ist  das  Tal  der
Todesschatten, wo mitten im Leben die Grenze zwischen Leben und Tod verwischt.
Wer durchs finstere  Tal  muss,  hat  keinen  Ausweg mehr.  Menschen erleben das.
Menschen  erleben  viel  Leid  auf  dieser  Welt.  Das  wird  nicht  beiseite  gewischt.
Manchmal hat man ja den Eindruck, wir wollten uns das mit Ablenkung und bunten
Begräbniszeremonien  vom Leibe  halten.  Nein,  es  ist  da.  Im  Einzelleben  und  im
Leben von Gruppen und Völkern. Und da, genau da, will dieser Psalm gebetet sein.
Beten wir ihn noch heute.  „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes
Licht,  und über  denen,  die  da  wohnen im finstern  Lande, scheint  es  hell.“
(Jesaja 9,1)

Woher kommt dies Vertrauen? Woher kommt diese Hoffnung, die das jüdische Volk
durch die Jahrtausende seiner  Not und Verfolgung aufrecht  gehalten hat? Woher
kommt das Vertrauen,  woher kommt die Hoffnung, im finstern Tal zu sagen: „Der
Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln?“ 

Psalm 23 stellt  dem finstern Tal die rechte Straße zur Seite: „Er führet mich auf
rechter  Straße um seines Namens willen.“ Das sind  nicht  zwei  Wege,  das ist
einer. Das finstere Tal ist die rechte Straße um seines Namens willen. Warum? Weil
Er es ist. Weil es seine, weil es Gottes Identität ist, guter Hirte zu sein. Das finstere
Tal zur rechten Straße zu machen.  Dass ich mich umdrehe, mitten im finstern Tal,
verfolgt von den Schrecken, um diesen ins Gesicht zu sehen. Und sehe: Güte und
Barmherzigkeit. Gutes statt Bösem. Gott, der den Tod nicht beiseiteschiebt, sondern
trägt  und  besiegt.  „Mit  ihm  bedgraben  in  den  Tod,  damit,  wie  Christus
auferweckt ist  von den Toten durch die Herrlichkeit  des Vaters,  auch wir in
einem neuen Leben wandeln“. 

Es berührt mich immer wieder, wenn Menschen in tiefsten Tälern sagen: Psalm 23,
der ist mir ganz nahe. Das sind nicht nur Worte. Das gibt mir Kraft. Ich spüre, dass
Gott  mich hält.  Ob ich lebe oder sterbe. Mit  den Worten eines bekannten neuen
Glaubensliedes:  „Weil  Gott  in  tiefster  Nacht  erschienen,  kann  unsre  Nacht  nicht
traurig sein“. 

Am Eingang des Kolumbariums steht nun die große Christusfigur mit den offenen
Armen. Sie stand bis zur Umgestaltung in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts
auf dem Altar. Aber schon 1932 notierte der damalige Pastor Brammer: „...ist bei aller
Lieblichkeit  und  Schönheit  hier  etwas  Wesentliches  nicht  zu  seinem  Recht
gekommen...?  Der  Meister  dieses  Werkes  und  die  Erbauer  der  Kirche  haben ...
Jesus in der Hauptsache als den großen Prediger der Vaterliebe Gottes dargestellt,
wie er einst von Nazareth ausgegangen ist, um den verlorenen Sohn zurückzurufen:
Aber  wo  bleibt  das  Kreuz?  Wo  bleibt  das  offene  Grab...?  Christus  ist  doch
gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Christus ist das Lamm Gottes,
welches der Welt Sünde trägt... Wo findet das alles hier seinen Ausdruck?"

Jetzt findet es seinen Ausdruck. Jetzt steht Er, der Auferstandene, dort, wo der Tod
ist. Mit offenen Armen. Es ist ja nicht meine Entscheidung: Aber vielleicht kann es
irgendwann vorn, im Altarraum, den Gekreuzigten geben?

In seiner Nähe,  in der Nähe des Gekreuzigten und Auferstandenen und damit  in
seiner Gemeinde, gehört der Tod ins Leben.  „Gutes und Barmherzigkeit werden



mir folgen mein Leben lang“.  „...Dass wir in  einem neuen Leben wandeln.“
Dass wir das Leben in der Kraft seines Lebens gestalten. In Freude und Hoffnung. In
Zuversicht und Zuwendung. Dass die Trauernden ein Teil unserer Gemeinschaft sind.
Dass  die  Frohen  an  den  Tod  denken  und  ihr  Leben  dankbar  gestalten.  Im
Bewusstsein: Das ist ein kostbares Geschenk. Gott vertraut es uns an. Er vertraut
uns einander an. Ja, er deckt uns den Tisch. Ganz konkret. Das Leben zu feiern. Und
die hinzuzuholen, die davon nichts ahnen und nichts wissen. 

„Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“

Wer  diesen  guten  Hirten  erfährt,  erfährt  die  Ewigkeit,  schon  jetzt.  Dem  ist  die
Schwelle des Todes aufgehoben. Der zehrt von seinem Leben in Zeit und Ewigkeit. 

Des zum wunderbaren Zeichen weihen wir in seinem Namen das Kolumbarium ein.
Wohl wissend: „Sein Haus hat off’ne Türen, er sucht uns in Geduld, will alle zu sich
führen, auch die in Not und Schuld.“ 

So segne Gott diese Kirche, diese Gemeinde und die Menschen, die hier Hilfe und
Rat suchen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. 


