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Schützende Hände um unsere Toten 

Predigt zu Dtn 34,1–8 
Universitätsgottesdienst am Toten-/Ewigkeitssonntag (24.11.2019) 

 

Liebe Gemeinde,  
 
es ist eines der bekanntesten Werke der Käthe Kollwitz, das heute vorne im Altarraum steht.1  Die 
Kunstsinnigen unter Ihnen werden das Relief, das Kollwitz Mitte der 30er Jahre für die Familien-
grabstätte schuf, unter dem Titel „Ruht im Frieden seiner Hände“ kennen: So heißt das Werk im 
Kunsthandel, im Anklang an die Zeile eines Gedichts aus Goethes West-Östlichem Diwan:  

Gottes ist der Orient! 
Gottes ist der Okzident! 

Nord- und südliches Gelände 
Ruht im Frieden seiner Hände. 

Ein Grabrelief, in dem Kunst, Kultur und Religion 
zu einer harmonischen Synthese finden: Nichts 
scheint geeigneter für einen akademischen Gedenk-
gottesdienst zum Totensonntag.  

Freilich ist das Bild nicht so fromm und nicht so 
friedlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Zwar 
gingen Kollwitz, wie sie 1936 in einem Brief mitteilt, 
bei der Arbeit „immer die Goetheschen Worte im 
Kopf rum“2. Aber sie hat diese Worte selbst nie als 
Werktitel verwendet, und einer Freundin beschreibt 
sie das Relief auffallend anders: Man sehe „zwei 
große mütterliche Hände, die einen Hinübergehen-
den in ihren Mantel hüllen, und der Hinübergehende – es ist nur das Gesicht zu sehen – zieht den 
Mantel noch um sich zusammen.“3 Das klingt weniger kirchenaffin (was Kollwitz wohl tatsächlich 
auch nicht war). Das kommt aber den Erfahrungen der Trauernden viel näher: Es sind zunächst 
unsere Hände, die die von uns Gehenden schützen wollen gegen die Kälte des Todes; es sind wir, 
die ihr Gedächtnis bewahren, ihre Vorhaben nicht einfach aufgeben und sie auch vor übler Nach-
rede in Schutz nehmen wollen.  

Unsere Universität ist in diesem Jahr um Angehörige ärmer geworden. Stellvertretend für die, die 
von uns gegangen sind, stehen auf dem Paulineraltar 21 Kerzen; wie viele Studierende und Mitar-
beiter tatsächlich 2019 verstorben sind, wissen wir nicht exakt. Einige haben bekannte Namen und 
ein Gesicht: Der Fahrradunfall einer Lehramtsstudentin im Mai etwa oder der Tod nach schwerer 
Erkrankung des Kollegen aus der Amerikanistik. Andere wurden im kleinen Kreis verabschiedet. 
Ihr Tod hat uns betroffen gemacht. Und weitere schließlich sind unbemerkt von uns gegangen, 
weil es schon lange ruhig um sie geworden ist. Wir wollen und wir dürfen die Erinnerung an sie 
nicht einfach aus der Hand geben. Wir brauchen Gräber, auf denen die Namen stehen. Wir schaf-
fen uns Orte, die den Toten ein Gesicht geben: So gab es den ganzen Sommer über auf dem 
Campus Jahnallee einen Gedächtnisbaum, behängt mit Bildern von einer fröhlichen Studentin. 

                                                     
1 Im Altarraum stand ein vergrößerter Abdruck des Reliefs. Foto: Andreas K. Schüle. 
2 Käthe Kollwitz: Brief von Ostern 1936 an Max Lehrs, Bayerische Staatsbibliothek, ANA 538, 377f. 
3 Dies.: Brief vom 28.10.1936 an Beate Bonus-Jeep, zitiert nach Annette Seeler: Käthe Kollwitz. Die Plastik, Werk-
verzeichnis, hg. vom Käthe Kollwitz Museum Köln, München 2016, 295. 
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Und wir brauchen Tage wie diesen, an denen wir noch einmal in unsere Mitte nehmen, die von 
uns gegangen sind. 

Unsere Universität musste auch in diesem Jahr Menschen hergeben, die noch etwas wollten. Da 
enden Biografien offen, da wurden akademische Projekte und private Träume unterbrochen, da 
bleiben Ideale unvollendet. Und es kann uns, den Zurückbleibenden, ausgesprochen schwer fallen, 
dieses Erbe, die Projekte der Verstorbenen, aus der Hand zu geben. Als mein Vater im vorigen 
Jahr starb, habe ich Teile seiner Werkstatt an mich genommen: Schubladen voll mit Blechschrau-
ben und Muttern, präzise sortiert bis hinunter zu Halbmillimeterschritten. Ästhetisch ein Genuss, 
funktional hingegen für meinen Bedarf eindeutig überdimensioniert. Rational ist es klar: Ich müsste 
die Schubladen längst aussortieren. Aber ich sehe dort eben nicht Schrauben und Muttern, sondern 
Vaters gesammelte Projekte, die er nicht mehr realisieren konnte; und dann liegen meine Hände 
um die Schubladen, als sei jedes Aufräumen ein Verrat an seinen Plänen. 

Schließlich: Unsere Universität und manche von uns persönlich haben in diesem Jahr Menschen 
verloren, die Menschen waren – mit allem, was zum Menschsein gehört. Am Ende sind es ja nicht 
nur die Erinnerungen, die wir festhalten, und die nicht realisierten Projekte, die wir nicht loslassen 
wollen: Es braucht unsere Hände auch, um unsere Verstorbenen zu schützen, um einen Mantel 
noch über das zu decken, was sonst unbarmherzig offen liegen könnte. De mortuis nihil nisi bene, von 
den Toten nur Gutes: Ich glaube nicht, dass das nur eine bürgerliche Anstandsregel ist. Vielmehr 
geht es um ein elementares humanes Bedürfnis: Niemand soll den antasten, der sich nicht mehr 
wehren kann. Gut möglich, dass Kollwitz ebendiese Schutzlosigkeit im Blick hatte, als sie von den 
„zwei großen mütterlichen Händen“ sprach, „die einen Hinübergehenden in ihren Mantel hüllen“. 

 

Unter den Texten, die für den Gottesdienst am Totensonntag vorgesehen sind, befindet sich seit 
diesem Jahr die Erzählung vom Tod des Mose. Obwohl aus großem Abstand heraus erzählt, macht 
der Text betroffen, und all das, worum man seine Hände schützend legen möchte, findet man darin 
irgendwie wieder: Ein unvollendetes Lebensprojekt; einen altgewordenen Menschen, dessen 
Schwächen man ahnt; und den Wunsch, unbedingt die Erinnerung zu bewahren. Aber weil aus 
einigem Abstand heraus erzählt wird, weiß der Text zugleich um die Grenzen unserer Möglichkei-
ten. Ich lese aus dem 5. Buch Mose im 34. Kapitel:  

 

Mose stieg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisga, gegenüber Jericho. Und 
der HERR zeigte ihm das ganze Land: Gilead bis nach Dan und das ganze Land Naftali und das Land 
Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die 
Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt bis nach Zoar.  

Und der HERR sprach zu ihm: Dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe: 
Ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen.  

So starb Mose, der Knecht des HERRN, daselbst im Lande Moab nach dem Wort des HERRN. Und er 
begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Bet-Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den 
heutigen Tag. Und Mose war hundertundzwanzig Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach 
geworden, und seine Kraft war nicht verfallen. Und die Israeliten beweinten Mose in den Steppen Moabs dreißig 
Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. 

Dtn 34,1–8 

Da liegt das gelobte Land vor Augen, aber es kommt nicht mehr unter seine Füße: Mose stirbt, 
bevor seine Lebensvision verwirklicht ist. Der biblischen Erzählung zufolge nehmen andere nach 
ihm den Traum vom gelobten Land auf und setzen ihn in die Realität um. Ach, glücklicher Mose! 
Wenn wir ehrlich sind: Das geht ja selten gut. Das ist eher die Ausnahme als die Regel, dass die 
nächste Generation eine ererbte Vision wirklich in die Tat umsetzt. Und wo das gelingen soll, setzt 
es voraus, dass Menschen kreativ mit diesem Erbe umgehen, dass die Ideen der Früheren 
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verwandelt und in Konzepte von heute eingepasst werden. Man würde so gerne treu festhalten, 
wofür unsere Toten standen und was sie wollten: Das mag der erste Impuls sein. Aber auf Dauer 
braucht es Hände, die bereit sind, aus dem Ererbten Neues gestalten und dabei Altgewordenes 
auszusortieren. 

Da ist Mose, der mit hundertundzwanzig stirbt, angeblich kraftvoll und stark bis zuletzt: Die Trauer 
macht aus einem Uralten einen Helden, und hüllt sorgsam in einen Mantel aus Achtung um alles, 
was als Schwäche gelten könnte. Diesen Mantel braucht die erste Trauer, fraglos; aber man ver-
krampft, wenn man ihn ewig zuhalten möchte. Eines Tages wartet auf uns die Herausforderung, 
den Verstorbenen ganz Mensch sein zu lassen und als diesen ganzen Menschen in gütigem Andenken 
zu halten, auch in seinen schwachen Seiten. Erst wenn uns das gelingt, erst wenn Wahrheit und 
Güte nicht länger polare Alternativen sind, sondern Hand in Hand miteinander gehen: Erst dann 
kommen unsere Toten zu ihrem Recht und können wir zur Ruhe kommen. 

Am Ende bleibt freilich, so erzählt es unser Text, von Mose nicht einmal ein Grab; seine Spuren 
verlieren sich irgendwo im jordanischen Wüstensand. Für die erste Trauer wäre das kaum auszu-
halten, sie braucht Orte und Gedenktage und tausend Erinnerungen. Gottseidank gibt es Toten-
sonntage und Friedhöfe (in Leipzig sogar wunderschöne). Und wie armselig wäre unser Leben, 
wenn die Toten darin keinen Ort hätten! Aber wenn uns gesagt wird, dass die Toten allein in unseren 
Erinnerungen weiterleben, dann scheint mir das am Ende doch eine ungesunde Überforderung der 
Lebenden zu sein. Natürlich werden wir die nicht vergessen, die uns einmal nahegestanden haben; 
Geliebt und unvergessen meißelt die Trauer ja nicht nur auf viele Grabsteine, sondern vor allem in 
unsere Herzen. Und doch heißt wohl Trauerarbeit im Lauf der Zeit auch: Zulassen, dass irgend-
wann der Wind ersten Sand über die Spuren weht und die Orte der Erinnerung weniger Bedeutung 
haben. Unser Text beschreibt diesen Prozess in geradezu lakonischer Kürze: Und die Israeliten be-
weinten Mose in den Steppen Moabs dreißig Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. 
Ist das respektlos? Ist das lebenszugewandt? Oder macht man das zwangsläufig so, wenn man in 
der kargen Steppe selbst ums Überleben ringt? Mag das eine und das andere und das dritte sein. 
Für mich ist es am Ende vor allem Ausdruck von elementarem Gottvertrauen: Er – Gott – begrub 
Mose im Tal, im Lande Moab gegenüber Bet-Peor, heißt es in dem Text – und niemand hat sein Grab erfahren 
bis auf den heutigen Tag. Wenn Gott für den Toten sorgt, mag es aushaltbarer sein, dass die Trauer 
keinen festen Ort hat. Wenn wir die Toten im Frieden seiner Hände wissen, können unsere Hände 
leichter loslassen. Wenn irgendwann einmal nicht nur das Grab bei Bet-Peor, sondern auch alle 
Grabsteine in Leipzig und in Ihrer und meiner Heimat verschwunden sind, dann mag noch immer 
in Gottes Herz gemeißelt stehen: Mose: Geliebt und unvergessen. Reinhard: Geliebt und unver-
gessen. Crister: Geliebt und unvergessen. Käthe: Geliebt und unvergessen. Und wo der Ewige 
nicht vergisst, dort wird der Satz mit den Toten, die in der Erinnerung leben, mehr als ein Trost, 
dann wird daraus eine schöpferische Verheißung von Zukunft: Die Toten werden leben aus Gottes Er-
innerung ... Amen. 

 

Frank M. Lütze 

 


