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Eines Tages fragt unser Kind: Wo sind eigentlich die Toten? Es hat gesehen, wie 
man einen Sarg in die Erde gesenkt hat, und darin lag der Gro�vater. Wo ist der 
Gro�vater nun? Ist es nicht kalt f�r ihn im Grab? Wird er nicht na�, wenn es regnet? 
Ist es nicht schrecklich eng und dunkel da unten in der Erde?
Aber das k�nnen wir verh�ltnism��ig leicht erkl�ren: Unseren K�rper brauchen wir 
auf dieser Erde hier. Wenn wir hin�bergehen in das andere Leben, brauchen wir ihn 
nicht mehr. Der K�rper ist wie ein Kleid. Ein Kleid ist wichtig, wenn es kalt ist und der 
Wind weht. Es macht warm und kann auch sch�n sein. Aber abends, wenn wir schla-
fen gehen, ziehen wir unser Kleid aus und h�ngen es an die T�r oder �ber einen 
Stuhl.
Wenn jemand stirbt, zieht er seinen K�rper aus wie ein Kleid. Das Kleid legt man in 
die Erde. Man braucht es nicht mehr. Der Mensch bekommt von Gott ein neues 
Kleid, und das ist noch sch�ner als das, das er hier getragen hat.
Da unten im Grab liegt also nicht der Gro�vater. Der ist anderswo, wohin wir ihn nicht 
begleiten k�nnen. Aber wir gehen immer wieder zu seinem Grab und schm�cken es 
mit Blumen, weil wir ihn noch immer lieben und an ihn denken. Und wir danken Gott, 
dass wir ihn nicht nur in ein Grab, sondern vor allem in seine H�nde legen durften.
Nach einem Gespr�ch dieser Art sprechen wir abends vielleicht dieses Lied (von 
Paul Gerhardt) oder, wenn wir das k�nnen, singen es (EG 477):

Nun ruhen alle W�lder,
Vieh, Menschen, St�dt und Felder,
es schl�ft die ganze Welt;
ihr aber, meine Sinnen,
auf, auf, ihr sollt beginnen,
was eurem Sch�pfer wohlgef�llt!
Der Tag ist nun vergangen,
die g�ldnen Sternlein prangen
am blauen Himmelssaal.
Also werd ich auch stehen,
wann mich wird hei�en gehen
mein Gott aus diesem Jammertal.
Der Leib eilt nun zur Ruhe,
legt Kleider ab und Schuhe,
das Bild der Sterblichkeit.
Die zieh ich aus, dagegen
wird Christus mir anlegen
das Kleid der Ehr und Herrlichkeit.

Breit aus die Fl�gel beide,
o Jesu, meine Freude,
und nimm dein K�chlein ein.
Will Satan mich verschlingen,
so lass die Englein singen:
„Dies Kind soll unverletzet sein.“
Auch euch, ihr meine Lieben,
soll heute nicht betr�ben
kein Unfall noch Gefahr.
Gott lass euch selig schlafen,
stell euch die g�ldnen Waffen
ums Bett und seiner Engel Schar.


