
 

 

Predigt zum 3. Advent – Eröffnung des Hospizes  

am 12. Dezember 2010 in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach 

Text: Matthäus 11, 2-6 

Hellger Koepff, Dekan Es gilt das gesprochene Wort 

_________________________________________________________________ 

 
 

Liebe ökumenische Gemeinde! 

 

Christen sind Protestleute gegen den Tod. Mit diesen Worten hat Anfang des 20. Jahrhunderts der 

evangelische Pfarrer und spätere Landtagsabgeordnete Christoph Blumhardt unsere Glaubenshoff-

nung zugespitzt. Christen sind Protestleute gegen den Tod.  

 

Weil wir das sind, setzen wir uns für das Leben ein bis zuletzt. Wir geben den Tagen mehr Leben. Als 

Protestleute gegen den Tod dienen wir dem Leben, gerade weil es so begrenzt ist. Wir dienen dem 

Leben, wo immer es in Frage gestellt wird, auch wenn die Lebensspanne nur kurz erscheinen mag. 

Als Protestleute gegen den Tod dienen wir dem Leben, das ist unser Auftrag. Jeden Tag und beson-

ders drüben im Hospiz. Aber ist das nicht ein Widerspruch – wo doch im Haus Maria gestorben wird 

dem Leben dienen? 

 

Das Evangelium für den 3. Advent spitzt diesen Widerspruch noch zu. Ist die Hoffnung denn tragfä-

hig, wo doch Menschen leiden und sterben? Johannes der Täufer zweifelt daran. Dabei ging es ihm 

viel besser als uns, die wir sagen, wenn wir Jesus sehen könnten, ihn selbst hören, ihn berühren, 

dann könnten wir glauben, wir glauben ja nur was wir sehen.  

Johannes konnte das alles. Er selbst hat Jesus im Jordan getauft, hat ihn berührt, mit ihm gespro-

chen, er sah den Himmel offen, hörte Gottes Stimme. Aber jetzt sitzt er im Gefängnis und weiß trotz 

all dem nicht, ob er in seiner Hoffnung auf den Richtigen gesetzt hat. Bist du es, der da kommen soll, 

oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Erlöser Gottes? 

 

Der energische Wegbereiter Jesu, Johannes, der Gottesstreiter mit Haut und Haaren, jetzt ist auch 

seine Hoffnung eingemauert hinter Gefängnismauern, er sieht nicht mehr drüber hinaus. Er zweifelt.  

 

Seine Freunde tragen die Fragen und den Zweifel zu Jesus. Bist du es, der da kommen soll, oder sol-

len wir auf einen anderen warten? Nur – was bekommen sie da für eine Antwort? Jesus sagt nicht: 

Ich bin’s. Jesus weist die Freunde auf das, was sie hören und sehen: Blinde sehen und Lahme gehen, 

Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkün-

digt. Was sie sehen und was sie hören, sollen sie Johannes sagen.  

 

Ich finde das wichtig. Die Freunde des Johannes, die Boten des Zweifels, gehen nicht mit einer ein-

deutigen Antwort, die alle Zweifel wegwischt, zurück. Auch Johannes, der den Himmel offen sah und 

Gottes Stimme hörte, auch der ist jetzt auf das Hörensagen der Menschen angewiesen. Auf Men-

schenworte. Auf missverständliche Zeichen des Alltags. Auf Zeichen, die die einen als Wunder prei-

sen, andere als Zufall abtun. Eine klare Antwort, einen Beweis erhält Johannes nicht.  

 

So enttäuschend das klingt, mich ermutigt die Weise, wie Jesus auf Johannes’ Freunde reagiert. Jesus 

legt das Leben in die Hände der Boten. Die Lebenshoffnung legt er in die Worte der Freunde. Damit 

sie dem Leben dienen bis zuletzt. Geht hin und sagt, was ihr hört und seht: Blinde sehen und Lahme 

gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium 

verkündigt.  
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In diesen Worten steckt natürlich Zündstoff: Wir Menschen warten auf das Wunder, dass doch alles 

noch mal anders und gut wird, dass Blinde wirklich sehen und Tote wieder aufstehen, dass unheilba-

re Krankheiten doch geheilt werden. Dahinter schlummert der alte Menschheitstraum, unsterblich zu 

sein und ewig Zeit zu haben. Zugleich spüren wir, das geht nicht. Nun drehen wir alles um: Wenn das 

Leben schon endlich ist, dann wollen wir wenigstens hier alles auskosten. Mit unendlicher Sehnsucht 

hoffen wir, das Leben soll sich doch mal runden. Wenn es schon endlich ist, dieses Leben, dann soll 

es sich doch bitte fertig sein, abgeschlossen, zu Ende gelebt. Das Leben soll sich zuletzt runden, ganz 

werden, heil werden noch im Sterben. Wir heutige jagen dem noch mehr nach als frühere Generati-

onen. Warum? Der katholische Theologe Paul Zulehner sagt: Trotz allen medizinischen Fortschritts 

leben wir heutige kürzer als die Menschen früherer Jahrhunderte. Denn früher lebten die Leute drei-

ßig plus ewig und wir nur noch neunzig Jahre. Und in die müssen wir alles reinpacken. 

 

Ich glaube, wir alle hoffen. dass aus den vielen Bruchstücken unseres Lebens ein Ganzes werde. Dass 

aus Erfolgen und Scheitern sich doch alles zum Guten rundet. Dabei sind das doch alles Bruchstücke 

in unserem Leben: Geprägt von unserem Zuhause, geformt durch die Umstände der Zeit, voller Wege 

und Irrwege. Das Leben. Viele Bruchstücke, Fragmente. Immer abgebrochen vor der Zeit. 

 

Was bedeutet das nun für das Hospiz in der Mitte unserer Stadt? In bin überzeugt, in gastlichem 

Geist und fachlicher Kompetenz werden die Fragmente eines Lebens gut aufgehoben sein. Und das 

Hospiz wird zum Ort der Hoffnung für die ganze Stadt. Es wird zum Ort der Hoffnung gewissermaßen 

in Zwiesprache mit der alten Kirche in unserer Stadt.  

 

Denn hier hören wir und glauben: In unserer beschränkten Zeit darf dein Leben Fragment bleiben. Es 

muss sich nicht runden, es muss auch im Sterben nicht ganz und heil werden. Du musst das nicht 

alles schaffen. Die Bruchstücke deines Lebens mit all den scharfen Kanten, mit allen Schatten, diese 

Bruchstücke liegen ganz ruhig in Gottes Händen. Dort sind sie ein Ganzes, denn Du bist sein Ebenbild. 

Was in diesem Leben eingeschränkt und behindert ist, wird bei Gott geheilt. Ewig bei Gottes ewigem 

Leben meint nicht nur zeitlich unbegrenzt. Ewiges Leben ist für Gott geheiltes und gerundetes, kost-

bares Leben, so eingeschränkt und vielleicht behindert es hier war. Solcher Geist trägt das Hospiz. 

 

Jesus ließ davon etwas aufleuchten, wenn er den Menschen begegnete. Dem einen Blinden vor den 

Toren Jerichos, der Mutter des Jünglings, der in Nain gestorben war. Jesus hat nicht die Blindheit 

abgeschafft, er sieht den einen Blinden an und hilft ihm auf seinem Weg. Jesus schafft nicht das Ende 

dieses Lebens ab, sondern sieht die eine trauernde Mutter. Und Jesus hat die Bruchstücke unseres 

Lebens ans Kreuz getragen. Die ausgebreiteten Arme des Gekreuzigten, so stelle ich mir immer vor, 

halten das zusammen, was uns zerbricht. 

 

Jesus sieht den einzelnen Menschen. Im Hospiz, so unsere Hoffnung, im Hospiz wird jeder einzelne 

Gast mit all den Angehörigen und Freunden, ganz wahr und ernst genommen. Seine Zweifel dürfen 

laut werden, die Lebenseinstellung, die ihm seither Halt gab, darf auch jetzt gelten. Worüber er la-

chen konnte, das darf er auch jetzt. Geliebte Bilder, das kostbare Buch, die Musik, die von Liebe singt, 

Fernsehen und Internet, was immer einem Menschen jetzt am Herzen liegt, ist wichtig. Und sei es die 

Sportschau am Samstagabend oder ein Sektfrühstück am späten Vormittag. Für beides ist gesorgt mit 

Fernseher und Kühlschrank im Zimmer. 

 

Wie Jesus wollen wir den Menschen so anblicken, wie er ist. Unendlich kostbar, auch wenn ich mich 

nicht so fühle. Der Tod, der uns alles nimmt, darf nicht schon vorher uns die Würde rauben. Darum 

sind wir mitten im Sterben Protestleute gegen den Tod. Wo die Tage des Lebens gezählt erscheinen, 

wird jeder Augenblick kostbar und wertvoll. 

 

Mit dem Hospiz haben wir diese Botschaft von der Kostbarkeit jeden Augenblicks mitten in unsere 

Stadt geholt. Ich bin sicher, das wird uns verändern. Eine erste Andeutung habe ich selbst gespürt am 

letzten Dienstag. Ich hatte die Worte zur Eröffnung gehört, die gastlichen Räume des Hospizes gese-
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hen und wir haben viel gesprochen. Auf dem Heimweg ging ich dann über den Weihnachtsmarkt. Ich 

roch, sah und hörte – und plötzlich blieb ich stehen, weil ich spürte: Welch kostbares Geschenk ist 

das, jetzt einfach so gesund über den Markt gehen zu können.  

 

Protestleute gegen den Tod sein, dieser Auftrag beschränkt sich doch nicht nur auf das Sterben. Weiß 

Gott nicht. Auch mitten im Leben ist jeder Augenblick viel zu kostbar, als dass wir achtlos sein könn-

ten oder uns gegenseitig das Leben schwer machen.  

Das Leben ist so kostbar. Das wird uns ganz verletzlich ein kleines Licht im Fenster des Hospizes er-

zählen. Im oberen Stock über dem Eingang wird eine Kerze leuchten, wenn ein Gast gestorben ist. Ein 

kleines verletzliches Flämmchen – und es trägt doch eine große Botschaft in die Welt. Leuchtend 

erzählt es von einem Menschen, den die wenigsten von uns gekannt haben. Es erzählt von der Hoff-

nung, sein Leben ist jetzt bei Gott in guten Händen. Und das kleine Flämmchen leuchtet hinein in 

unser Alltagstreiben.  

 

Wenn wir dann hier aus dem Nachbarhaus, dem Simultaneum kommen und die Kerze sehen, dann 

lasst uns innehalten. Wie kostbar unser Leben, viel zu wertvoll um in unseren konfessionellen Gräben 

zu verharren.  

Und aus dem anderen – etwas entfernteren Nachbargebäude, dem Rathaus kommen wir, lasst uns 

auch dann innehalten. Das Flämmchen erzählt, was im Leben wirklich zählt. Plötzlich spüren wir, das 

Leben der anderen ist viel zu wertvoll, als es um kleinlicher Parteiinteressen willen zu beschädigen.  

 

Wenn wir so innehalten, hören wir ganz leise: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden 

rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündigt.  

Amen. 

 


