
Predigt von Pfarrer Dr. Joachim Hahn am 10. Februar 2019 in Plochingen innerhalb der 
Distriktspredigtreihe zum Thema: Grenzen überschreiten – auch die letzte… Gott ruft vom 
Tod ins Leben - Predigttext: 2. Korinther 1,8-11  

 

Liebe Gemeinde,  

zum 4. Sonntag vor der Passionszeit gehören - in den sechs dazu gehörigen Predigtreihen - 
verschiedene Bibeltexte. Einen davon haben wir in der Schriftlesung gehört: Jesaja 51, einen 
anderen habe ich zur Predigt heute innerhalb unserer Distriktspredigtreihe ausgewählt. In 
diesem Text wird zu unserem heutigen Thema die Hoffnung ausgedrückt, dass Gott die 
unserem Leben gesetzte Grenze überwindet. Er ruft vom Tod ins Leben.  

Ich lese uns 2. Korinther 1, 8-11:  „Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht 
verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Ma-
ßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten; und wir 
dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein.  

Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf 
Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten 
wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten“. 

 

Liebe Gemeinde, 

es geht Paulus ganz klar darum und das ist ja eines der Hauptthemen seiner Verkündigung, 
dass wir unser Vertrauen setzen können: nicht auf uns selbst, sondern auf Gott, der die 
Toten auferweckt. Doch wie finden wir zu solchem Vertrauen angesichts der Grenzen, die 
uns Menschen gesetzt sind?  

Da sind auf der einen Seite die Grenzen unserer Erkenntnis und auf der anderen Seite ist es 
die Grenze, die durch den Tod am Ende unseres Lebens gesetzt ist. Der Blick darüber hinaus 
ist uns genauso versperrt wie ein Blick überhaupt in Gottes Reich und in seine Ewigkeit.  

Aber, so könnte jemand kritisch zurückfragen: Sind uns Menschen eigentlich wirklich 
Grenzen gesetzt? Wir haben doch Augen zum Sehen, Ohren zum Hören und wir haben 
inzwischen großartige Techniken entwickelt, die die Leistung unserer Augen und Ohren fast 
unendlich verbessern können.  

Mit riesigen Teleskopen können wir den Weltraum absuchen, fernste Galaxien untersuchen 
und vielen Geheimnissen auf die Spur gehen. Und mit hervorragenden Elektronenmikrospen 
können wir kleinste Strukturen betrachten, bis zu Molekülen und Atomen vordringen. Sind 
uns in der Erkenntnis überhaupt Grenzen gesetzt? 

Ein anderer könnte zum Thema Tod zurückfragen: ist der Tod überhaupt eine Grenze? 
Wenn es danach – was ja gar nicht bewiesen ist – möglicherweise überhaupt nichts anderes 
mehr gibt: Ist nicht dann viel eher das Leben alles und der Tod gehört halt zum Leben dazu? 
Dann wäre er nämlich gar keine Grenze, kein Übergang in eine andere Welt, sondern einfach 
das Ende.  

 



Wie gehen wir mit solch kritischen Einwänden um? Für mich berühren beide Einwände 
jedenfalls ganz spannende Grundfragen der Theologie und des Glaubens.  

Es war in den letzten beiden Jahren meiner Schulzeit, als ich mit mich ein paar 
Schulfreunden immer wieder unterhalten habe über die Grenzen dessen, was wir als 
Menschen erkennen und erfahren können. Eigentlich haben wir uns häufig zum Skatspielen 
getroffen, aber im Zusammenhang damit haben wir sehr ernsthafte Gespräche geführt zu 
Fragen, die uns beschäftigt haben. 

Wir unterhielten uns dabei auch darüber, wie das, was mit Gott, Glauben, Gottes Reich usw. 
zusammenhängt, wie das für uns Menschen erkennbar und erfahrbar ist. 

Sehr spannend war für uns, was wir damals aus Biologie- und Physikunterricht 
mitbekommen haben: nämlich die natürliche Begrenztheit unserer menschlichen Sinne. Wir 
hatten in der Schule gelernt, was man sich – so denke ich, immer neu deutlich machen muss: 
unsere Augen sind so geschaffen, dass Sie grundsätzlich nur einen kleinen, bestimmten 
Bereich von elektromagnetischer Strahlung aufnehmen können, gelernt hatten wir von etwa 
380 bis etwa 780 Nanometer. Natürlich gibt es auch weit darüber hinaus Strahlung – manche 
Tiere sehen teilweise ganz andere Bereiche -, aber diese sind eben für unser menschliches 
Auge nicht wahrnehmbar.     

Dann haben wir unsere Ohren, auch sie sind in der Wahrnehmung eng begrenzt, im Schnitt 
hören wir im Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz. Darüber und darunter nichts mehr.  

Schließlich haben wir die Nase, die Zunge, die Haut und noch andere Sinne, mit denen wir 
Temperatur, Schmerzen oder das Gleichgewicht wahrnehmen können.  Aber alle unsere 
Sinne sind in der Wahrnehmung begrenzt und vieles - möglicherweise das allermeiste – 
wird uns gar nicht bewusst, ist nicht für uns wahrnehmbar. Und das trotz aller Technik, die 
wir uns erdenken und die wir entwickeln und die ja wiederum ganz auf unsere begrenzten 
Sinne abgestimmt ist. 

Aus all den so eng begrenzten Wahrnehmungen setzt sich zusammen, was wir als 
Wirklichkeit um uns definieren. Wobei uns damals in der Schulzeit noch ganz anderes 
beschäftigt hat. Etwa, dass sich die Wirklichkeit um uns nach drei Dimensionen beschreiben 
lässt, nach Länge, Höhe, Breite. Merkwürdigerweise rechnen wir aber in der Mathematik 
ständig mit viel höheren Dimensionen, nach x hoch 3 folgt x hoch 4 und x hoch 5 usw., wir 
rechnen mit unendlich vielen Dimensionen und können uns doch nur drei vorstellen.  

Für mich war damals das, was ich über die Naturwissenschaften und Mathematik gelernt 
habe, eine ganz wichtige Voraussetzung für mein Interesse an theologischem Denken. Denn 
unsere begrenzte Erkenntnis kann ja gar nicht solche Fragen beantworten wie: Gibt es 
Gott? Gibt es eine Ewigkeit, ein Reich Gottes? Woher kommt unser Leben, was ist das Ziel 
unseres Lebens, wo sind die Toten?      

Bei solchen Fragen müssen wir - zum Beispiel auch im Religionsunterricht oder im 
Konfirmandenunterricht immer neu darauf hinweisen - unsere menschlichen Sinne sind so 
gemacht, dass wir diese Fragen überhaupt nicht beantworten können.  

 



Denn wenn wir Gott nicht mit den Augen sehen können, sagt das überhaupt nichts darüber 
aus, ob es ihn gibt oder nicht. Wenn wir Gott nicht mit den Ohren hören können, sagt das 
auch überhaupt nichts darüber aus, ob es ihn gibt oder nicht.  

Grenzen sind uns von allen Seiten vorgegeben, zum einen durch die eng begrenzte 
Wahrnehmung unserer Sinne, aber dann auch durch das zweite: die Grenzen unseres 
Lebens.  

Auf diese, die letzte Grenze: den Tod möchte ich nun noch in besonderer Weise eingehen. 
Vorhin hörten wir von Paulus im Predigttext: „Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen 
nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt“. 

Paulus redet vom Vertrauen, vom Glauben und damit bringt er etwas ganz anderes ins Spiel 
als unsere Sinne. Mir erscheint manchmal der Glaube, das Gottvertrauen so eine Art 
Übersinn zu sein, ein Sinn für das Transzendente, das Überirdische.  

Dabei möchte ich jedoch gleich betonen: Glaube, Vertrauen: das ist bestimmt nicht weniger 
wichtig im Leben als die Sinne.  

Damit kommen wir zurück zur Frage: Wie kommen wir zum Glauben, zum Vertrauen?  

Paulus schreibt, dass er ganz schlimme Erfahrungen der Todesbedrohung hinter sich hat. 
Diese ganz schlimmen Erfahrungen haben ihn zu einer vertieften Glaubensüberzeugung 
gebracht: „Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die 
Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert 
waren und über unsere Kraft, so-dass wir auch am Leben verzagten; und wir dachten bei uns 
selbst, zum Tode verurteilt zu sein.“ 

Schlimme Erfahrungen im Leben können auch bei uns zu neuen Erkenntnissen führen, zu 
einem neuen Glauben und Vertrauen. Unzählige solcher Erfahrungen habe ich in Gesprächen 
im Laufe der Jahre von anderen Christen gehört. Erfahrungen, die oft gerade in schlimmsten 
Zeiten des Lebens gemacht wurden, in Zeiten, wo Menschen an ihre Grenzen kamen. In 
Krankheitszeiten, in Zeiten, in denen oft nichts anderes mehr blieb als Beten und Hoffen, in 
solchen fanden und finden viele zum Glauben. „Not lehrt beten, sagt ein Sprichwort“ und 
das hat tatsächlich einen tiefen Wahrheitsgehalt.  

Ein Rabbiner sagte einmal: „Glaube niemandem, der sagt, er sei Atheist, denn wenn dieser 
plötzlich eine schweren Herzanfall hat, wird er auch mit Beten anfangen.“ - - - 

Schlimme Erfahrungen können zu einer vertieften Glaubensüberzeugung führen. 

Gibt es darüber hinaus noch mehr als solche Erfahrungen, die für den eigenen Glauben 
wichtig werden können? Hinweise, dass der Tod doch nicht nur das Ende, sondern 
tatsächlich eine Grenze ist, ein Moment des Übergangs von unserer in eine andere 
Wirklichkeit. 

Es gibt für mich tatsächlich noch andere und besondere Möglichkeiten von Todes- und Gren-
zerfahrungen. Damit habe ich mich im Studium einmal intensiver beschäftigt.  

 

Ich denke an die sogenannten Sterbeerlebnisse, Nahtod-Erfahrungen, von denen Menschen 
berichten können, die über einen Unfall oder eine schwere Operation minutenlang an der 



Grenze zwischen Leben und Tod waren, teilweise klinisch tot waren und wiederbelebt 
wurden. Was sie immer wieder erzählen, ist mehr als erstaunlich. 

Die Berichte ähneln sich: wie sie erlebten, dass ihre Seele den Körper verlassen hat, ja die 
Verstorbenen dann ihren Körper aus der Distanz sehen und wahrnehmen, wie sie dann 
plötzlich guten Bekannten begegnet sind, die schon früher verstorben sind, wie sie 
freundliche Lichtgestalten trafen, und wie sie allesamt meist nur positive Erfahrungen 
machten. Und zwar solch positive Erfahrungen, dass sie überhaupt nicht mehr ins Leben 
zurückwollten.  

Und dann im weiteren Leben: keine Angst mehr vor dem Sterben und Tod. Viele gläubige 
und genauso nichtgläubige Menschen haben solche Grenz-Erfahrungen gemacht und davon 
berichtet. Nicht wenige Nichtgläubige haben durch solche Erlebnisse zum Glauben gefunden.   

Man kann das – wie ich es auf jeden Fall machen möchte - ernstnehmen oder auch nicht. 
Natürlich versuchen manche, solche Sterbeerlebnisse irgendwie zu deuten, aber kommen 
doch bei allen Erklärungsversuchen schnell an ihre Grenze.  

Für mich sind es tatsächlich Hinweise, wenn auch keine Beweise dafür, dass der Tod eine 
Grenze ist und nicht das Ende. Es sind für mich Hinweise, dass es weitergeht für uns in einer 
neuen Wirklichkeit. 

Und dass so durchweg positiv berichtet wird in den Sterbeerlebnissen, das deckt sich mit 
manchem, was wir in der Bibel an Hoffnungsvollem entnehmen können von der neuen Welt, 
von der die Offenbarung berichtet: und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 
denn das Erste ist vergangen.  

Der Tod muss uns als Christen nicht erschrecken. Es gibt ein Danach und ein 
Darüberhinaus. Der Tod ist nach unserem Glauben eine Grenze, nicht das absolute Ende. 

Mein Glaube sagt mir: Ich bin zwar in meiner begrenzten Welt - und mein Verstehen und 
Erkennen bewegt sich immer in ganz engen Grenzen, aber zugleich darf ich darauf 
vertrauen: Es gibt ein Darüberhinaus, es gibt ein Danach. Dieses liegt nicht wie ein 
unbekanntes, vielleicht auch unheimliches Land vor mir, sondern da wartet Gott, der mich 
selbst rufen und der mich durch das Tal des Todes hindurchbegleiten wird. 

Wenn ich über unseren Friedhof oder über einen anderen Friedhöfe gehe, dann sehe ich in 
den Grabsteinen nicht nur Grabsteine, die an jemanden erinnern möchten, der oder die 
verstorben ist. Nein, in den Grabsteinen sehe ich auch Grenzsteine, die markieren und 
darauf hinweisen: Es gibt noch eine ganz andere Seite des Lebens, des ewigen Lebens, auf 
das mich freuen kann, auf das ich zuleben kann, ein Leben, in dem auch mein bisheriges 
Leben aufgehoben ist, verewigt wird.  

Diese Hoffnung lässt mich die mir jetzt gesetzten Grenzen leichter ertragen. Denn ich weiß, 
dass mich in meinem weiteren Leben nichts trennen kann von der Liebe Gottes, in dessen 
Hand ich bin und in Ewigkeit bleiben werde.  

Amen. 


