
„Wohin führt der letzte Weg?“ 
Diese Frage wurde in einem Beitrag im Heute-Journal vom 11.6.2020 gestellt. „Und welche 

Hoffnung begleitet diesen letzten Weg? “ Es ging um die Veränderung der Bestattungskultur und 

die schwindenden Rituale rund um den Friedhof als Ort der Trauer, der Verbundenheit und Heimat.  

In einem Nebensatz wurde angemerkt: „Die Verbindung vieler Menschen zur Kirche im Angesicht 

des Todes geht verloren.“ 

Das ist traurig – macht mich ratlos. Als Christen und Kirche haben wir zu diesem Weg und der 

Hoffnung viel zu sagen – eine gute und tröstliche Botschaft. Aber offensichtlich können wir sie 

nicht vermitteln. Eine nichtbiblische Geschichte schlägt für mich eine 

feine Brücke zu dem, was unsere christliche Hoffnung ist. 

 

 

Und dann ist da jemand, der uns auf der anderen Seite des Flusses in Empfang nimmt: Gott. 
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  

 

Der Tod und der Gänsehirt (gekürzt) 

Gebrüder Grimm, nacherzählt von Janosch 

 
Einmal kam der Tod über den Fluss, wo die Welt beginnt und endet. Dort lebte ein armer 

Hirt, der eine Herde weißer Gänse hütete. "Du weißt, wer ich bin, Kamerad?", fragte der 

Tod. "Ich weiß, wer du bist. Du bist der Tod. Ich sah dich oft auf der anderen Seite des 

Flusses, ich kenne dich so gut, dass du mir wie ein Bruder bist." 

"Dann weißt du, dass ich hier bin, um dich zu holen und dich mitzunehmen auf die andere 

Seite des Flusses." "Ich weiß es." „Fürchtest du dich?" 

"Nein", sagte der Hirt. "Ich habe immer auf die andere Seite des Flusses geschaut, ich kenne 

sie. Nur meine Gänse werden dann allein sein." 

„Ach“, sprach der Tod, „ein anderer Hirt wird kommen.“ 

„Dann ist auch das in Ordnung“, sagte der Hirt. 

„Nun, ich werde dir noch ein wenig Zeit lassen. Wünsch dir etwas, was ich dir geben 

werde.“ „Ach“, sprach der Hirt, “ich habe immer alles gehabt, was ich brauchte. Eine Jacke, 

eine Hose und etwas zu essen. Mehr habe ich nie gewollt. Ich hatte ein glückliches Leben. 

Ich kann die Flöte spielen.“ 

Nun gut, der Tod ging weiter, denn er hatte noch einige andere in der Welt abzuholen, und 

kam nach einer Weile wieder. Hinter ihm gingen viele. 

Ein Reicher war dabei, ein Geizhals, der nun alles verloren hatte, woran er gehangen hatte. 

Wertvolles und wertloses Zeug: Zeit seines Lebens hatte er viel Zeug an sich gerafft: 

Kleider, Gold, Aktien und  Häuser. Er jammerte und zeterte, denn nun hatte er nichts als 

sein Hemd. „Fünf Jahre noch, fünf, kurze Jahre, und ich hätte die ganze Stadt besessen …“  

Dann war da noch ein Rennfahrer. Er wurde kurz vor dem Sieg vom Tod abgeholt. Er hatte 

sein Leben lang trainiert, um den großen Preis zu gewinnen. Er fluchte und schrie: Fünf 

Minuten haben mir gefehlt. Fünf lächerliche Minuten, was bedeuten die schon in der 

Ewigkeit, und ich wäre der größte Rennfahrer aller Zeiten gewesen.“ 

Ein Berühmter war dabei, dem noch ein Orden fehlte, für den er sein ganzes Leben 

aufgewendet hatte. 

… Als der Tod dem Gänsehirt die Hand auf die Schulter legte, stand dieser fröhlich auf und 

ging mit ihm mit, denn er kannte ja die andere Seite des Flusses.  

Nur die Flöte hätte er gern mitgenommen, aber das war dann nicht nötig, denn die Töne, die 

er einst gespielt hatte, waren da hinter dem Fluss ewig zu hören.“ 

 
 
 
 

 


