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Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn 

empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. (2. Kor. 5,10) 

    

Es spricht Prof. Dr. Jens Schröter von der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität 

zu Berlin. 

 

 

Der Blick aus dem Fenster an diesem herbstlichen Sonntagmorgen sagt: Vollendung, erfülltes 

Leben. Ein paar Blätter hängen noch an den Bäumen, rot und gelb eingefärbt, die meisten 

sind längst abgefallen und weggekehrt. Die Vögel haben sich auf den Weg gemacht in den 

Süden, nur wenige bleiben hier. Die Tage werden kürzer, das Jahr geht zuende, das 

Kirchenjahr endet bereits in  zwei Wochen. 

„Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und 

in den Fluren lass die Winde los.“ So fängt Rainer Maria Rilke die Stimmung eines 

Herbsttages ein, in einem Gedicht, das eigentlich ein Gebet ist. Rückschauend, nachdenklich, 

zugleich anregend. Zeit zur Besinnung auf das, was war, und zum Vorausblick auf das, was 

kommen wird. 

Gedenken und Erinnerung gehören zu unserem Leben, damit wir das Ganze begreifen. Was 

hat mich in diesem Jahr geprägt, was wird bleiben von den vielen Begegnungen, Gesprächen 

und Erfahrungen? 

 

„Offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi“ müssen wir. Diesen Gedanken verbindet die 

Bibel mit dem Ende. Jeder soll empfangen für das, was er im Leben getan hat. Der Apostel 

Paulus, von dem dieser Satz stammt, will keine Angst verbreiten. Aber er schaut über den 

Augenblick hinaus auf das Ganze. Was bleibt am Ende des Lebens? Was ist gelungen, wo 

hätte es besser laufen können, was war wirklich wichtig, was nebensächlich? 

 

Innehalten, um das Leben zu verstehen, dazu laden die Tage am Ende des Jahres ein. 

Gedenktage wie der heutige Volkstrauertag können das vertiefen. Der Tag erinnert an die 

Opfer von Krieg und Gewalt, bindet unsere ganz persönliche Lebensgeschichte ein in die 

Geschichte unseres Volkes, verbindet uns mit all denen, die unter Verfolgung, Vertreibung 

und Zerstörung heute leiden. Erinnerung und Gedenken geben unserem Leben Halt und 

Orientierung. Wenn wir wissen, woher wir kommen, welche Geschichte, welche Ereignisse 

und Erfahrungen uns prägen, wird uns auch bewusst, wohin wir gehen. Leben können wir 

nur vorwärts, aber verstehen tun wir rückwärts, im Bedenken des Gewesenen. 

 

Das Gericht am Ende des Lebens, am Ende der Welt – diese Vorstellung lädt zuerst und vor 

allem dazu ein, Haltepunkte zu markieren, damit das Leben nicht form- und gestaltlos an uns 

vorbeifließt. Es ist nicht gleichgültig, was ich sage und tue, Gut und Böse lassen sich 

unterscheiden und verschwimmen nicht in konturenloser Beliebigkeit. Die vielen kleinen und 

manchmal auch großen und wichtigen Entscheidungen, die wir zu treffen haben – als 

Puzzleteile ergeben sie am Ende des Lebens ein Bild. Manchmal aber können wir schon 

mittendrin auf das Ganze schauen. Zurück, auf die eigene Geschichte, die meiner Familie 

und die unseres Landes. Voraus auf das, was wir erwarten, was wir hoffen dürfen. 

 



Der Blick aufs Ganze – er stimmt nicht ängstlich und verzagt, sondern fröhlich, gewiss und 

zuversichtlich. Ich weiß mich geborgen im Kreis der Menschen um mich herum, aufgehoben 

bei denen, die mich nicht im Stich lassen, wenn das Eis dünn wird. Ich bin eingebunden in die 

große und weite Geschichte Gottes mit uns Menschen. Sie hat einen Anfang und ein Ende, 

für mich selbst und für die Welt. Das gibt dem Augenblick, dem einzelnen Tag, dem heutigen 

Sonntag seinen Wert und seinen Sinn. 

 

Der Blick aufs Ganze – das Ganze des Lebens, die Vollendung der Welt – macht heiter und 

gelassen. Er lehrt unterscheiden zwischen dem Wichtigen und dem Unwichtigen und stellt 

unser Leben auf weiten Raum. 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. 

 

Es sprach Prof. Dr. Jens Schröter von der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität 

zu Berlin 


