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16. Sonntag nach Trinitatis, 15. September 2013, 9 Uhr Johanneshaus,10 Uhr Andreaskirche (mit 

dem Landesjugendposaunenchor) 

 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Lukas 7, 11-16, „Der Jüngling zu Nain“  

 

Und es begab sich danach,  

dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging;  

und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge.  

Als er aber nahe an das Stadttor kam,  

siehe, da trug man einen Toten heraus,  

der der einzige Sohn seiner Mutter war,  

und sie war eine Witwe;  

und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr.  

Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr: Weine nicht!  

Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen.  

Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf!  

Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden,  

Und Jesus gab ihn seiner Mutter.  

Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns 

aufgestanden, und: Gott hat sein Volk besucht.  

Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Lande.  

 

Liebe Gemeinde, oft macht uns ein Tod traurig, manchmal aber macht er uns fassungslos. Manchmal, 

so denken wir, ist es für die Angehörigen mehr als man eigentlich tragen kann. Man fühlt sich leer, so 

leer, dass nicht einmal mehr Kraft da ist, nach dem Warum zu fragen. In solchen Momenten ist es 

gut, nicht alleine zu sein. Zu spüren, es gibt Viele, die mit trauern, die ebenfalls erschüttert sind. Zu 

spüren, es gibt Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn, die da sind, wenn einem lieben 

Menschen das letzte Geleit gegeben wird.  

Auf unserem Eninger Friedhof spreche ich oft die letzte Strophe aus einem Klepper-Lied, wenn wir 

von der Leichenhalle zum Grab gehen:  

„Der du allein der Ewge heißt,  

und Anfang, Ziel und Mitte weißt  

im Fluge unsrer Zeiten.  

Bleib du uns gnädig zugewandt  

und führe uns an deiner Hand,  

damit wir sicher schreiten“ (EG 64, 6).  

Dann setzt sich der Trauerzug in Bewegung. Dieser letzte Gang gehört dazu, um sich der Endgültigkeit 

des Todes zu stellen. Die Sargträger voraus, dann der Pfarrer, die nächsten Angehörigen, schließlich 

die ganze Trauergemeinde. Es ist ein Weg, der gegangen werden muss.  

Wenn junge Leute sterben, dann ist die Betroffenheit und Anteilnahme natürlich besonders groß. In 

Nain war es ein langer Trauerzug, der durch den Ort, durchs Stadttor hinaus auf den Begräbnisplatz 

führte. In Würde Abschied zu nehmen, das sind wir unseren Toten schuldig. Ein Trauerzug bringt 

Würde und Ordnung in das Durcheinander, das der Tod im Herzen und in der Seele der Angehörigen 

hinterlässt. Ein Trauerzug hat auch etwas Unerbittliches. Jeder Schritt bringt uns dem Moment näher, 
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an dem wir auch vom toten Körper Abschied nehmen müssen. Trauerzüge sind nicht aufzuhalten. Sie 

haben immer Vorfahrt.  

Haben Sie schon einmal einen Trauerzug vorbeiziehen sehen? Eine Menge schwarzgekleideter 

Menschen. Und wir gehen pietätvoll auf Distanz. Ganz anders Jesus. Er hält sich nicht an die 

Spielregeln.  

Der Gesichtsausdruck der fassungslosen Mutter geht ihm so an die Nieren, dass er nicht anders kann 

als auf sie zuzugehen. Er weicht nicht aus auf die andere Straßenseite, wie wir das manchmal tun. Er 

sieht die Frau. Und tut das, was man nie tut: Menschen in einem Trauerzug ansprechen. „Weine 

nicht!“ 

Er bringt den Zug zum Stehen, berührt den Sarg, befiehlt dem Toten aufzustehen. Der richtet sich 

auf, und Jesus gibt ihn seiner Mutter zurück.  

Auf dem Friedhof bete ich immer: „Ewiger Gott, Herr über Lebende und Tote, wir vertrauen uns 

deinem Willen an und geben das Leben unseres Verstorbenen zurück in deine Hand.“ Hier gibt der 

Herr über Lebende und Tote das Leben des Verstorbenen zurück in die Hand der Mutter. Mich 

erinnert das an die wunderbare Stelle im Alten Testament, wo der Schatten an der Sonnenuhr des 

Ahas zehn Striche zurückläuft (vgl. Jesaja 38, 8). Oder an den Film „Lola rennt“, wo die Uhr nochmals 

zurückgedreht wird, um der Geschichte einen anderen Schluss geben zu können. Und ich muss 

denken an die DDR-Nationalhymne, von Johannes R. Becher gedichtet: „Lasst das Licht des Friedens 

scheinen, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint.“ 

Ist so etwas überhaupt möglich? Können Tote auferweckt werden? Der neue Stadtdekan von 

Stuttgart, Søren Schwesig, der heute Nachmittag in sein Amt eingeführt wird, hat vor einigen Tagen 

im Interview gesagt: „Ein besonderes Anliegen ist mir das Thema Religion und Naturwissenschaften. 

Ich habe im Unterricht festgestellt [er war ja Schuldekan], dass junge Menschen hier eine Entweder-

oder-Haltung einnehmen: Entweder halten sie sich an die Wissenschaft oder an die Bibel. Das ist 

falsch.“  

Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass auch diejenigen unter uns, die sich eine Auferweckung 

eines jungen Mannes von den Toten nicht vorstellen können, trotzdem nicht den „Rolladen 

runterlassen“.  

Als junger Vikar in Stuttgart-Zuffenhausen, da musste ich Nina beerdigen. Sie war genauso alt wie 

unsere Tochter – fünf war sie. Wie mögen ihre Eltern, die an jedem 21. September und an jedem 

Heiligen Abend das Grab auf dem Friedhof in Zuffenhausen besuchen – wie mögen sie die Geschichte 

von der Auferweckung des jungen Mannes hören? Ihr Kind wurde nicht von den Toten auferweckt.  

Drei kurze Gedanken:  

1. Jesus zeigt Mitgefühl 

Es ist etwas vom Wichtigsten, wenn wir trauern – eigentlich in jeder Ausnahmesituation, dass wir 

Menschen erleben, die Mitgefühl zeigen. Die nicht so tun, als sei alles völlig normal. Als könne man 

jederzeit zum Alltagsbetrieb zurückkehren. Jesus geht das Leid und die Notsituation der unversorgten 

Witwe an die Nieren. Es lässt ihn nicht kalt. Er weicht auch nicht aus, sondern spricht sie an. „Weine 

nicht!“ Wenn wir Menschen trösten, können das auch andere Worte sein. Durchaus auch: „Lass die 

Tränen zu.“ „Gott sammelt deine Tränen in seinen Krug.“  
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2. Der Tod hat nicht das letzte Wort 

Selbst wer an das Wunder vor dem Stadttor von Nain nicht glauben kann, darf wissen, dass der Tod 

nicht das letzte Wort hat. „Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel“, schreibt Paulus im 1. 

Korintherbrief. Und der Seher Johannes schreibt: „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“ (Offenbarung 21, 4).  

Wissen Sie, diesen Traum lasse ich mir nicht nehmen, dass es einmal aufhören wird, dass ein 

Abiturient mit dem neuen Fahrrad, das er für die erfolgreich abgelegte Prüfung bekam, tödlich 

verunglückt. Dass ein kleines Mädchen herzkrank stirbt. Dass sich ein Landwirt, Vater von vier 

Kindern, die Schlagadern aufschneidet. Wie viele Tränen werden geweint jede Nacht! „Gott wird 

abwischen alle Tränen von ihren Augen.“ Der Tod hat nicht das letzte Wort.  

 

3. Jesus hat keine Berührungsängste 

Jesus wagt es, eine religiös motivierte Grenzlinie zu übertreten. Tote galten damals als unrein. 

Deshalb lagen die Friedhöfe außerhalb der Stadtmauern und deshalb sollte man die Toten oder die 

Bahren, auf denen sie lagen, tunlichst nicht berühren. Jesus hat keine Berührungsängste. Ich 

wünschte, wir hätten auch keine Berührungsängste – nicht im Blick auf die Toten und nicht im Blick 

auf die Angehörigen. 

Als mein Vater vor acht Jahren verstarb, war meine Schwester Renate noch auf dem Weg von 

Jordanien nach Deutschland. Als sie eintraf, hatten sie den Vater schon in den Katakomben des 

Krankenhauses verschwinden lassen. Ungeheuer stark und mutig fand ich es von ihr, als sie sagte: 

Wenn ich schon nicht bei seinem Sterben dabei sein konnte, dann will ich ihn waschen, richten und in 

den Sarg betten. Diesen letzten Liebesdienst erweisen. Sie hatte keine Berührungsängste.  

Jesus berührt den Toten, Jesus sieht die schwer getroffene Mutter. Jesus gibt der Mutter den Sohn 

zurück. Selbst wer es nicht glauben kann, dass Tote wieder auferstehen: Es ist wichtig, dass wir die 

Trauer und auch die Trauerfeier so gestalten, dass der Verstorbene der Familie gelassen wird. Dass er 

zu Ehren kommt und „aufrecht“ in Erinnerung bleibt.  

Natürlich kann man auch Mutmaßungen anstellen: Vielleicht war der junge Mann nur scheintot. 

Albert Schweitzer, der große Theologe und Urwalddoktor, meinte, man solle die Geschichte lieber 

überschreiben: „Jesus bewahrt davor, lebendig begraben zu werden.“ Vor hundert Jahren war es 

modern, so zu denken.  

Liebe Gemeinde, ehrlich gesagt befriedigt mich eine solche „moderne“, naturwissenschaftliche Sicht 

nicht. An Stellen, wo ich intellektuell nicht mitkomme, da habe ich einen ziemlich schlichten Glauben 

entwickelt. Warum sollte es Jesus nicht möglich sein, einen Toten zum Leben zu erwecken? Warum 

nicht? Als große Ausnahme von der Regel, natürlich. Aber was wäre die Welt, wenn es nicht 

Ausnahmen gäbe, Wunder, Momente, wo man den Eindruck hat, dass Gott einen persönlich 

besucht? 

Ich wünsche uns in der neuen Woche Begegnungen mit dem auferstandenen und lebendigen Jesus, 

der sich dem Tod in den Weg stellt. Der möchte, dass wir leben, fröhlich sind und unseren Gott loben 

können – wie es die Bläserinnen und Bläser tun. Amen.  


