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sen Sparfuchs ausgefallen: „Du Narr! 
Du kluger Finanzoptimierer! In dieser 
Nacht wird es um deine Seele gehen. 
Wem gehört dann, was du im Leben er-
reicht hast?“ Diese Frage ist heute so 
aktuell wie damals. Schließlich geht es 
um unser Leben und um das, was zählt, 
wenn wir gehen müssen. Es geht um das, 
was uns Trost und Halt gibt, wenn die 
Krankheit beispielsweise zum alles be-
herrschenden Faktor im Leben wird. Die 
langjährige Landesbischöfi n Margot 
Käßmann sagte einmal bei der General-
versammlung einer Genossenschafts-
bank: „Von allem, was uns gehörte, 
bleibt uns nur das, was wir verschenkt 
haben!“

An alles gedacht, nur nicht an die 
Ewigkeit
Wenn es um das Finale geht, sollten wir 
nicht spät dran sein, uns damit zu be-
schäftigen. Wenn es um unser ewiges 
Leben geht, sollten wir hier und heute 
Gottes Einladung zum Leben ernst neh-
men und auf sein Wort achten. Respekt 
gegenüber allen, die gut vorgesorgt ha-
ben. Aber die eigentliche Lebens- und 
Sterbensversicherung heißt Jesus Chris-
tus. Jesus, der uns hinterlassen hat, dass 
der Tod nicht das letzte Wort hat, und 
dass wir zu einer ewigen Gemeinschaft 
mit Gott bestimmt sind, ganz ohne Leid 
und Tränen. Wer sich Jesus Christus 
hier und heute überlässt, für den gibt es 
kein „Zu spät!“ mehr.  
                JÜRGEN METTE

Es ist nie zu spät …

Gott bringt mich ans Ziel 
So nimm denn meine Hände und führe mich 
bis an mein selig Ende und ewiglich.
Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt;
wo du wirst gehn und stehen, da nimm mich mit.

In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz
und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz.
Lass ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind;
es wird die Augen schließen und glauben blind.

Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht,
du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht.
So nimm denn meine Hände und führe mich
bis an mein selig Ende und ewiglich. 
JULIE HAUSMANN

B E S I N N L I C H E  G E D A N K E N  Z U  T O D  U N D  E W I G K E I T



„ZU SPÄT!“ Welch ein vernichtendes 
Urteil, wenn es um Leben und Tod geht. 

Sicherheitsbedürfnis und Vorsorge
Wir Deutschen gehören weltweit zu den 
Menschen mit dem größten Sicherheits-
bedürfnis. Früh anfangen, bald einzah-
len, rechtzeitig dran denken, nachhaltig 
vorsorgen. Vorsorge geht uns über alles. 
Wir sorgen uns rechtzeitig um die Rente 
und mindestens um eine Zusatzversi-
cherung. Wir sind meistens überver-
sichert. Kaum ein Land der Welt ist so 
auf privates Sparen, sichere Anlagen 
und solide Wertpapiere bedacht. Damit 
es nicht eines Tages heißt „Zu spät. Da 
hätten Sie mal früher kommen müssen!“

Kürzlich wurde ich bei der Bitte um ei-
nen baldigen Arzttermin unverhohlen 
gefragt: „Gesetzlich oder privat versi-
chert?“ Gesetzlich? „Dann kann ich Ih-
nen frühestens einen Termin in einem 
Vierteljahr anbieten. Aber bringen Sie 
viel Zeit mit!“ Ich komme zu der depri-
mierenden Einsicht, dass ich zweitklas-
sig bin, wenn es um meine Gesundheit 
geht. Und wenn es irgendwann ans Ster-
ben geht, oder vorab noch mal in ein 
Pfl egeheim, dann bin ich möglicherwei-
se drittklassig.

Die wichtigste Zeit – heute
Wann wird es eigentlich Zeit, sich mit 
der Frage nach dem Tod zu beschäfti-

gen? Ganz einfach: Bevor es zu spät ist. 
Solange der Kopf noch klar ist und ich 
die wichtigen Fragen nach dem, was im 
Leben Halt und im Sterben Hoffnung 
gibt, noch bei klarem Verstand klären 
kann. Darum ist ein Sonntag im Novem-
ber der wichtigsten Frage des Lebens 
gewidmet, der Frage nach dem Leben 
und dem Tod, der Frage nach der Ewig-
keit. Ewigkeitssonntag nennen Chris-
ten diesen Tag. Vielleicht heißt dieser 
Tag in ein paar Jahren nicht mehr so. 
Aus Christi Himmelfahrt ist ja auch der 
Vatertag geworden und aus dem Refor-
mationstag Halloween. Den Ewigkeits-
sonntag wird man im Zuge des neuen 
Atheismus dann vielleicht einmal Ker-
zentag oder so ähnlich nennen.

Egal, die Frage nach dem Tod bleibt 
unausweichlich, sie lässt sich nicht 
verdrängen. Und auch ein überzeugter 
Atheist braucht schon einen starken 
Glauben, um das Thema Tod und Ewig-
keit aus seinen Gedanken zu verbannen. 

Um dem „Zu spät“ zu entgehen, gibt es 
nur einen Ausweg: Heute! 

Heute fragen, ob ich für die letzte Reise 
meines Lebens vorbereitet bin. Heute 
bedenken, was vergänglich und was un-
vergänglich ist. Heute klären, was mir 
Halt im Leben und im Sterben gibt. 

Wie im richtigen Leben 
In den Wochen vor dem Ewigkeitssonn-
tag denke ich häufi g an das Gleichnis, 
das Jesus einmal erzählt hat. Die Ge-
schichte von einem reichen Großagra-
rier, der alles richtig gemacht hat. Die 
Ernten wurden von Jahr zu Jahr bes-
ser, dass er immer größere Silos bauen 
musste. Vorsorgen, anlegen, nachhal-
tig deponieren, damit man die nächs-
te Wirtschaftskrise übersteht. Eine 
vernünftige Entscheidung. Und dann 
machte er es sich bequem und bilanzier-
te: „Liebe Seele, du hast alles gut ange-
legt, nun lass es dir gut gehen!“ Auch 
mitten in der Wirtschaftskrise kann die 
Mehrheit in diese Bilanz einstimmen 
oder wenigstens hoffen, „dass es schon 
immer irgendwie gut gegangen ist“.

Schroff und unvermittelt, so erzählt 
Jesus, sei die Antwort Gottes auf die-

„ZU SPÄT!“, sagte die nette 
Dame mit dem mitleidigen 
Lächeln am Check-in-Schal-
ter des Flughafens, als mir 
die Maschine vor der Nase 
abgefl ogen war. Ich war im 
Parkhaus hängen geblieben, 
weil eine Schranke nicht 
funktionierte. Diese zehn 
Minuten und vorher die Zeit 
im Stau am Frankfurter 
Nordwestkreuz hatten mir 
am Ende gefehlt. Ärgerlich, 
sehr ärgerlich. „Hätten Sie 
nicht etwas früher losfahren 
können?“ Gute Frage.

„ZU SPÄT!“, stellte das 
Paar in den besten Jahren 
resigniert fest, als es verbit-
tert vor den Scherben seiner 
Beziehung stand. „Wahr-
scheinlich hätten wir viel 
früher Hilfe suchen müssen 
und eher damit beginnen 
sollen, unsere Defi zite 
und Verletzungen aufzu-
arbeiten.“

„ZU SPÄT!“, sagte der Arzt, 
als die Röntgenbilder bereits 
Metastasen in lebenswich-
tigen Organen zeigten. 
„Warum gingen Sie nicht 
zur Vorsorge? Wären Sie 
doch nur früher gekommen, 
dann hätten wir mit Chemo- 
oder Strahlentherapie noch 
etwas retten können!“


