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22. Sonntag 

 
Frage 57 

 
Was tröstet dich die „Auferstehung der Toten“? 

Nach diesem Leben werde ich durch die Kraft Christi auferweckt werden und zu 
Christus, meinem Herrn, kommen. 

Er wird mir Anteil geben an seiner Herrlichkeit. 
 

Frage 58 
 

Was tröstet dich die Verheißung des ewigen Lebens? 
Schon jetzt empfinde ich den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen. 

Nach diesem Leben aber werde ich vollkommene Seligkeit besitzen, die kein 
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz je 

gekommen ist, Gott ewiglich darin zu preisen. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Am Ende kommt der Heidelberger Katechismus auf den Anfang zurück. 

 
In 33 Fragen und Antworten ist das Apostolische Glaubensbekenntnis ausgelegt 

worden. In diesen beiden Fragen ist das Ende erreicht – und zugleich der Anfang. 
Denn am Ende steht der Trost – wie am Anfang (Frage 1: Was ist dein einziger 

Trost?). Die Fragen lauten  nicht: „Was bedeutet…?“, „Was nützt dir…?“ oder 
„Was verstehst du…?“. Am Ende und wenn es um das eigene Ende geht lauten 

die Fragen: „Was tröstet dich…?“  
 

Verstehen und wissen kann der Mensch es nicht, wenn er an sein Ende denkt. 
Und an das, was danach kommt. Denn das Ende unserer Zeit mündet in den 

großen Strom der Ewigkeit Gottes und wird darin aufgehoben sein: „Ausgang und 

Eingang, Anfang und Ende liegen bei dir, Herr, füll du uns die Hände“ 
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 175). 

 
Menschliches Verstehen und Wissen kommen an eine Grenze. Wenn es um die 

letzten Dinge geht, kann ich nur nach Trost fragen. Und nach dem Tröster, der „ 
das A und O, der Anfang und das Ende“ ist, „lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit“. 

(Offenbarung 1,8+18), und von dessen Liebe uns auch der Tod nicht scheiden 
kann (vgl. Röm 8, 38+39).  

 
Welch ein Trost für unser Leben hier im Vor-Letzten: Ewiges Leben, ewige 

Gemeinschaft mit Gott.  
 

Wie seelsorgerlich doch der Heidelberger Katechismus am Ende der Auslegung 
des Glaubensbekenntnisses ist!  

 

Er ist nicht nur ein Lehr-, sondern zugleich auch ein Trostbuch.  
 

 


