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Ansprache zur Trauerfeier für Eckhard Etzold, am 8. Januar 2011 in Groß-Elbe 

von LB Prof. Dr. Friedrich Weber 

 

Liebe Frau Mensen-Etzold, lieber Manuel, liebe Lisa, liebe Lina, liebe Familie Etzold, liebe 
Trauergemeinde,  
 
am Anfang steht die Klage, die Klage über das Sterben-Müssen von Eckard Etzold, Ihrem Ehemann, 
Eurem Vater, Ihrem Sohn, unseres Pfarrers. Die Verwundung Ihres Lebens, liebe Angehörige, aber 
auch die Irritation in unserem Leben, die dieser Tod auslöst, begleitet uns, auch in dieser Stunde, 
auch in diesem Gottesdienst. Vielleicht suchen wir nicht mehr nach Antworten, warum das so sein 
musste, vielleicht hat Eckard Etzold in seiner Art mit seiner Todeskrankheit umzugehen, uns 
Antworten gegeben, aber die Verwundung bleibt. Und es bleibt die Sorge, wie es denn nun 
weitergehen soll ohne ihn, den Ehemann und Vater. Und wir wissen in dieser Stunde, dass wir 
aneinandergewiesen sind, einander beistehen jetzt und in der kommenden Zeit.   
Wir nehmen Abschied, nicht gottlos, sondern so, wie es der Verstorbene als lutherischer Pfarrer sich 
vorgestellt und gewünscht hat, indem wir auf Gottes Wort hören und ihn um Hilfe und Beistand 
anrufen.  
Der lutherische Pfarrer Eckard Etzold: Mich läßt es nicht los, dieses Bild Ihres Mannes und Vaters, 
dieses klugen, kreativen, dieses hochoriginellen – und er ist für mich eine der ganz wenigen 
Personen, für die ich es sagen möchte – konstruktiven theologischen Querdenkers, dieses Mannes, 
der die Grenzen zwischen den Fakultäten überschritt, der hochaufmerksam, die Zeichen der Zeit 
wahrnehmend, kommentierend, die Auseinandersetzung nicht scheuend und zugleich als Seelsorger 
und Prediger ganz nahe bei den Menschen war. Und streiten konnte er auch, unangenehme Fragen 
stellen, und den Diskurs innerhalb der Landeskirche und darüberhinaus anregen. Dass er mitunter 
auch sehr eigenartig anmutende Überlegungen anstellen konnte, dass er sich mit Strahlungen, mit 
Wellen, mit Parapsychologie, mit Internet bestens auskannte, haben viele mit Staunen registriert. 
Ihm war es ernst und sein Wissen und Können auch in diesen Gebieten war in der Fachwelt 
anerkannt. Begabt war er selbst mit der Kunst der Komposition versuchte er sich.   
Der Ehemann und Vater, bis zuletzt bewegt von der Sorge um die Seinen, von liebevoller Zuwendung 
erfüllt. Aber hier gibt es Berufenere das Richtige zu sagen oder es ungesagt zu lassen, aber wohl um 
all das zu wissen, was er Ihnen in der Familie war und was Ihnen jetzt fehlt. Es lässt mich nicht los, 
das Bild dieses Leidenswegs, sein Widerstand, seine Ergebung, sein Aufbegehren und die 
Erschöpfung am Ende.  
Es ist ein Jammer, ein Jammer, das er so früh gehen musste, dass er nicht den Weg seiner Ehefrau und 
Kinder länger begleiten konnte, seiner Gemeinde so früh verloren ging, unserer Kirche mit seinen 
reichen Gaben nicht mehr zur Verfügung steht.  
Es ist ein Jammer … 
Als er mich im April anrief, um mir die Krebsdiagnose, die ihm zuteil geworden war, mitzuteilen, 
klang er ernst und zugleich kampfbereit, zu keinem Zeitpunkt resigniert. Auch nicht später, als der 
Krebs ihn mächtig ergriff. Und so blieb es. Es war auch keine Demonstration von Stärke, die um ihrer 
selbst willen, zelebriert wurde, nein, es war das, von dem Paulus spricht: „Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig.“   Auch er konnte das so sehen, so deuten. Er vollzog seine Deutungen öffentlich, 
nicht um zu demonstrieren, sondern um darauf zu verweisen: So kann es sein, so ist das, wenn die 
geschenkte Zeit sich neigt, dann sind Widerstand und Ergebung angesagt. Keine Ergebung in die 
zerstörerischen Prozesse, die die Krankheit anrichtet, aber Ergebung darein, dass sich in alledem der 
Wille Gottes zeigen kann. Mit Gott streiten, mit ihm kämpfen – und sei es um die Weihnacht in der 
Familie, die letzte in aller Schwachheit und doch erreicht … 
„Wenn du deinen Frieden gemacht hast, sind die Dämonen, die dich umgeben, in Wirklichkeit Engel."  
An der Tür seines Arbeitszimmers – gefüllt mit theologischer Literatur und den Objekten seiner 
Leidenschaft: historischen Rundfunk-  und Fernsehgeräten – hing dieser Satz vom Mystiker Meister 
Eckard. Für Eckard Etzold haben sich die Dämonen der Nacht, die Dämonen der Furcht, des haltlosen 
Schreckens, zu Engeln gewandelt, als er für sich betend nachsprechen konnte: „Meine Zeit steht in 
Deinen Händen, mein Gott!“  
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Diese Ergebung hatte aber noch einen anderen Hintergrund. In einer seiner Mails schrieb er: „Ich 
fühle mich geschützt durch das Kreuz über meinem Bett – offenbar passt irgendwo jemand auf mich 
auf!“ Und als ich ihn im Krankenhaus besuchte, wies er mich auf dieses Kruzifix hin und sagte: „Jesus 
blickt mich von dort so sanft und milde an … es ist, als ob ein Lebensfunke von ihm auf mich 
überspringt. Und wenn ich meine Augen schließe, leuchtet sein Bild in mir nach. … Analog einer alten 
Erfahrung vom Altarraum in der Kirche in Groß Elbe, da hing ein ähnlicher Kruzifixus, nur viel 
größer.“ Von Gott Kraft bekommen, das Schwere zu tragen. Jesuanische Frömmigkeit – Sich inmitten 
von Todesbedrohung an Gott erfreuen – das alles kam bei ihm zusammen, das alles lebte er in seinem 
Leiden. 
Als ich Eckard Etzold wenige Stunden vor seinem Tod noch einmal im Hospiz besuchte, fand ich ihn 
wach und aufmerksam. Wir haben miteinander gebetet, und ich habe ihm den Segen für seinen Weg 
zugesprochen. Und ich habe in diesen wenigen Minuten gespürt, jetzt deutlicher als bei den 
Begegnungen mit dem schwer Erkrankten zuvor, er hat mir, er hat uns etwas voraus. Er ist  näher an 
der Grenze zwischen Leben und Tod, als wir es sind, ja er hat sie schon überschritten und weiß, ein 
Zurück gibt es jetzt nicht mehr. Er hat sich mit seiner Krankheit auseinander gesetzt, mit Trennung, 
mit Abschied. Er hat die Liebe in seinem Herzen noch einmal neu entfachen können, manchen Raum 
mit Sonne geflutet und alle, die ihn besuchten oder mit ihm auf andere Weise zu tun hatten, ein Stück 
des Himmels erblicken lassen.  
Und ich habe gespürt: In der Lektüre seiner Mails aus Broitzem zunächst und dann aus dem 
Krankenhaus, sein Bericht über die „Grenzerfahrung Krebs“, im Gespräch mit ihm, hat mein Leben 
neue Schärfe gewonnen. Es ist erlebte Gnade, Barmherzigkeit, Lebensfülle, geistlich gefüllte Zeit, was 
der aus diesem Leben pilgernde Eckrad Etzold in mein Leben gebracht hat.  
Es gibt einen alten lateinischen Hymnus, den die Mönche gesungen haben, wenn sie einen der ihren 
auf dem letzten Weg begleitet haben. Auf lateinisch heißt es: „in paradisum deducant te angeli“ - in 
das Paradies mögen dich die Engel geleiten. Wer das erlebt, wird auch im eigenen Leben neu 
aufbrechen - mit einem Blick ins Licht -, mit neuer Phantasie für die Liebe und das gute Leben! 
Oder christlich gesprochen: Weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes können uns trennen 
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus erschienen ist.  
Sie, liebe Angehörige bleiben zurück, mit dem Schmerz, den Bildern des Leidens, der Erfahrung nicht 
helfen zu können. Sie bleiben zurück auch mit mancher Sorge. 
Wir alle wollen in den kommenden Zeiten unser Möglichstes tun, um Ihnen, wo immer Sie das für 
nötig ansehen, beizustehen. Den Verstorbenen befehlen wir nun der Gnade Gottes, mit dem er viel 
Zeit geteilt hat.   
 
Amen 
 


