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Musik  

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.  

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und 

Erde gemacht hat. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit euch allen 

Gemeinde: und mit deinem Geist. 

Wir sind hier versammelt, um Abschied zu nehmen von 

Cynthia Keßler. Sie starb am 9. Februar 2023 im Alter von 58 

Jahren.  

Wir lassen die Welt einen Moment stillstehen und sagen: 

Auf Wiedersehen! 

Cynthia wollte es ganz schlicht. Keine Kerzen, kein Tamtam. 

Auch keine Urne in der Kirche. Nur ein Bild von Ihr. Für uns. 

Und einen Gottesdienst, in dem wir Auf Wiedersehen sagen. 

Als Christen meinen wir das ernst: Auf Wiedersehen! Wir 

glauben, dass der Tod nicht das Ende ist. Wir erwarten das 

ewige Leben.  



Cynthia hat gern in Bildern gedacht und geredet. Als sie uns 

sagte, dass sie in Kürze sterben würde, da hat sie gesagt, 

dass sie nun doch den früheren Bus nimmt. Wir würden mit 

dem späteren Bus nachkommen.  

Das Leben hier war ihr nicht einfach Biologie. Nicht einfach 

Zufall der Gene. Es gibt ein Geheimnis dahinter. Das nennen 

wir Gott. Gott spricht und wir leben. Darum suchen wir Trost 

aus Gottes Wort. 

Seit gut zweitausend Jahren beten Menschen diese Worte: 

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 

uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat 

zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 

Christi von den Toten.  

Lied: Abide with me 

 

Gebet 

Cynthia war getauft. Als Baby. Wasser über den Kopf. Das 

war ihr wichtig. Weil die Taufe mit einfachem Wasser doch 

auf das Geheimnis hinweist, das hinter allem Leben steht. 

Die große Zusage: Mein Menschenkind, Du gehörst mir! Weil 

ihr das wichtig war, steht ihr Bild auch ganz dicht bei der 

Taufschale. 



Irgendwann, viele Jahre nach der Taufe hat sie ihren 

Taufspruch - einen Satz aus der Bibel – gesucht und nicht 

gefunden. Da hat sie sich kurzerhand selbst einen gesucht. 

Der ist aus dem Psalm 23. Ganz am Ende heißt es auf 

Englisch:  

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my 

life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. 

Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 



Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 

lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

Dankbar schauen wir auf das Leben von Cynthia und legen es 

zurück in deine Hand. In dir, Gott, hat ihr Leben seinen 

Anfang genommen. Zu Dir ist sie heimgerufen worden. 

Begegne ihr und uns mit deiner Freundlichkeit um Jesu 

willen. 

 

Lesung aus Jesaja 43 
14So spricht der Herr, der Heilige Israels, der euch befreit: Ich 

habe Boten nach Babylon geschickt, um euch zu helfen. […] 
16Dieser Herr ist es, der einen Weg durch das Meer bahnt, 

einen Pfad durch gewaltige Fluten.[…] Dieser Herr sagt euch 

jetzt: 18Denkt nicht mehr an das, was früher geschah. 

Beschäftigt euch nicht mit der Vergangenheit. 19Schaut her, 

ich schaffe etwas Neues! Es beginnt schon zu sprießen – 

merkt ihr es denn nicht? Ich lege einen Weg durch die Wüste 

an, im trockenen Land lasse ich Ströme fließen. 

Lied: Lobe den Herrn…  

 



Ansprache 

Liebe Alisa, lieber Joel, liebe Kim, liebe Geschwister von 

Cynthia, Peer, Eidmah, Akbar, Dävoo, Hans,  

liebe Englisch-Schüler, liebe Freunde, liebe Gemeinde, 

nun hat sie den früheren Bus genommen. Und wir sitzen noch 

hier. Wir werden nachkommen. Ganz sicher. Aber vielleicht 

erst in vielen, vielen Jahren. Oder morgen. 

Aber heute feiern wir diesen Gottesdienst als Trauerfeier für 

Cynthia. Und Cynthia wollte, dass wir nicht so viel über sie 

reden. Wir sollten bitte schön über die Hoffnung reden, die 

sie getragen hat.  

„Weißt du,“ hat sie mir gesagt, „da werden auch viele von 

meinen Schülern kommen, die vielleicht noch nie in einer 

Kirche waren. Und die haben immer gedacht: „Warum ist 

Cynthia nur so komisch?! Sie redet immer von Gott, als ob es 

ihn wirklich gibt. Wirklich komisch.“ 

Cynthia hat sich gewünscht, dass ich euch von Jesus erzähle. 

Von ihrer Hoffnung. Von ihrer Liebe. 

Nun hätte Cynthia das bestimmt nicht ohne etwas zum 

Anschauen gemacht. 

Gestern im Pfarrkonvent haben wir über sie gesprochen. Und 

andere Pastoren, die früher mal hier in der Gemeinde waren, 

haben erzählt, wie Cynthia gesprüht hat, wenn sie zur 

Mitarbeit im Kindergottesdienst eingeladen hat. Ich erinnere 



mich, wie sie einmal den Kindern die Geschichte vom Sterben 

Jesu mit Holzblöcken erzählt hat. 

Ich kann sie förmlich hören, wie sie lacht und abwinkt und sich 

doch freut, dass ich einen Holzblock mitgebracht habe. 

Der Block hat die Größe – ungefähr – von einem 

Neugeborenen. Ich weiß nicht, wie groß Cynthia bei ihrer 

Geburt war, als sie am 22. Dezember 1964 in Aberdeen im 

Bundesstaat Washington das Licht der Welt erblickt hat. 

- Darüber kann Kim vielleicht nachher beim Kaffeetrinken 

erzählen. 14.30 Uhr hier in der Johanneskirche. -  

Sie war das zweite von fünf Geschwisterkindern. Und sie 

wuchs in eine Familie und eine Kultur hinein, in der sie von 

Jesus hörte.  

Ihr wisst viel mehr über ihr Leben und ich würde mich freuen, 

wenn wir einige Geschichten aus ihrem Leben nachher 14.30 

Uhr hören könnten. Nur wenn wir mögt… 

Die Geburt von Jesus, die drei Tage nach Cynthias Geburt 

gefeiert wurde, war natürlich ganz anders. Anderes Land. 

Andere Leute. Anderer Wohlstand. Aber im Kern doch ganz 

ähnlich. Da ist ein kleines Kind geboren worden. Und die 

allermeisten sahen in diesem Kind nur ein Kind. Nur Maria, 

seine Mutter, sah in dem kleinen Jesus etwas besonderes. 

Aber welche Mutter tut das nicht auch? Und dann waren da 

natürlich noch die paar Hirten. 



Der Jesus, über den Cynthia gern geredet hat, war Mensch 

wie wir. Vor 2000 Jahren. Als er dreißig Jahre alt war, trat er 

öffentlich auf und sammelte Schüler. Kein Englisch-

Unterricht. Sondern Unterricht im Fach „Reich Gottes“. Was 

bedeutet es, wenn Gott wirklich und erreichbar da ist. Und 

was bedeutet es, wenn unsere Gebete ihn wirklich erreichen? 

Und all solche Dinge. 

Und wieder war es so wie bei uns. Die Leute sahen in Jesus 

zunächst einen Menschen wie wir. Das Besondere war, wie 

ich immer sage: Wenn wir einen Menschen anhimmeln, dann 

dauert es vielleicht ein, zwei Jahre bis wir wissen: Es ist doch 

nur ein Mensch mit Ecken und Kanten. 

Die Freunde, die mit Jesus unterwegs waren, begannen nach 

zwei, drei Jahren und sagten: Du bist Christus, der Sohn des 

lebendigen Gottes. 

Kann das sein? Dass Gott doch nicht nur ein Gedanke, eine 

Tradition ist? Dass Gott tatsächlich erlebbar ist? 

Für einige seiner Zeitgenossen war dieser Gedanke 

unerträglich. Sie spottenten. Sie begannen ihn zu hassen. Und 

schließlich schlugen sie ihn und nagelten ihn an ein Kreuz. 

Was kannst Du schon gegen die wirkliche Macht ausrichten, 

Du Gottessohn? Wenn es Gott gäbe, dann dürfte es in dieser 

Welt nicht so aussehen! Willst Du etwas Besseres sein als 

wir?! 



So starb Jesus und es sah so aus, als ob alles widerlegt wurde, 

was er behauptet hat. 

Bis zum Sonntag danach. Da kamen Frauen zum Grab und 

fanden es leer. Jesus sei auferstanden. Sie rannten entsetzt 

weg, weil sie sich nicht erklären konnten, was das bedeutet. 

Jesus lebt, obwohl er gestorben war. Das ist die Botschaft, die 

sich von da an durchgesetzt hat. Gegen alle römische Gewalt. 

Das ist auch die Botschaft, die in Cynthias Herz gefallen ist. 

Wenn dieser Jesus lebt, dann ist er etwas besonderes. Ja. 

Dann ist Gott mitten in dieser Welt zu erleben. Ja. Dann macht 

Jesus einen Unterschied, dem keine Macht der Welt 

gewachsen ist. 

So ist Cynthia mit Jesus unterwegs gewesen. So hat sie in 

Amerika ihre große Liebe getroffen und ist mit ihr nach 

Deutschland gekommen. Sie hat sich entwurzeln lassen, weil 

sie wusste: Jesus kommt mit. Egal was passiert. 

In Schwerte sind Cynthia ihre beiden Kinder geboren worden: 

Alisa (1997) und Joel (1999). Zusammen seid ihr Anfang der 

2000er nach Greifswald gekommen. Und weil Jesus immer 

mit war, hat die Familie auch immer Kontakt zu anderen 

Jesus-Nachfolgern – sprich: Christen – gesucht. So seid ihr in 

die Johannesgemeinde gekommen und wir durften Euch 

kennenlernen. 

Und dann zerbrach die große Liebe.  



Und plötzlich stand alles auf dem Spiel. Jesus, wenn Du in 

unserem Leben erfahrbar bist, dann dürfte so etwas doch 

nicht geschehen, oder?!  

Das war die Zeit, in der eine gute Freundin von Cynthia ihr 

einen Bibelvers schenkte: Schaut her, ich schaffe etwas 

Neues! Es beginnt schon zu sprießen – merkt ihr es denn 

nicht? (Jesaja 43,19) 

Wer an Gott glaubt, dem müssten doch die Gebete erhört 

werden. Da muss doch Unglück rückgängig gemacht werden.  

Das mag sein. Aber Cynthia erzählte mir, wie sie nach dem 

Neuen Sproß Ausschau hielt, aber es gab kein Zurück. 

2005 erkrankte sie an einem aggressiven Krebs im Auge, der 

sehr schnell Metastasen in die Leber streut. Die Ärzte gaben 

ihr damals noch ein Jahr. 

Im Januar hat mir Cynthia erzählt, dass sie damals gesagt hat: 

„Herr, danke für das Angebot!“ Sie wollte sterben – doch 

dann hat sie auf die Kinder geschaut und gedacht: „Vielleicht 

muss ich doch noch ein wenig mehr Zeit haben!“ 

Es gab damals eine – wie Cynthia sagt – Science-Fiction-

Behandlung. Und keiner kann sich erklären, warum, aber sie 

war 17 Jahre lang gesund. Siebzehn Jahre Zeit für Euch, ihre 

Kinder. Zeit für Euch Englisch-Lernende. Zeit für die 

Gemeinde. Kindergottesdienst. English-Church-Service. Zeit 

für Euch, die flüchten mussten. 



Zeit, damit ihr Glaube an Jesus bewährt wird. So ungefähr hat 

sie es gesagt. 

„Torsten, es gibt Kacke im Leben. Die gibt es einfach. Und wir 

werden sie nicht los. Manche Kacke haben wir selbst 

fabriziert. Manche haben andere uns in den Weg gelegt. Es 

hilft nichts. Manchmal ist das Leben Kacke. Die Frage ist nur, 

wie wir damit umgehen. 

Ich kann mich darin sühlen. Ich kann die am Fuß kleben haben 

und allen sagen, wer mir die in den Weg gelegt hat. Ich kann 

damit auf andere werfen. Ich kann erklären, warum es richtig 

war, die da hinzumachen. 

Christsein zeigt sich nicht daran, dass es keine Kacke im Leben 

gibt, sondern wie wir damit umgehen.“ 

Cynthia hat von Jesus geträumt. Sie konnte merkwürdige 

Geschichten erzählen. Gänsehautgeschichten. Seit 2005 

waren ihre Jesuserlebnisse mit der Aufgabe verbunden zu 

vergeben. Loszulassen. Freizugeben. Zu lieben statt zu 

hassen. 

Cynthia wollte, dass ich Euch das erzähle. Dass Jesus, den die 

Hirten damals nach einer Engelerscheinung – wie man 

weltwelt drei Tage nach ihrem Geburtstag erzählte – den 

Retter nannten, tatsächlich der Retter ist.  

So. Ich habe Euch das jetzt erzählt. Sagt mir bitte später nicht, 

dass ihr das noch nie gehört habt. Um sein Leben mit Jesus zu 



leben, braucht keiner von uns fromm sein. Ihr müsst einfach 

nur anfangen, auf Jesus zu hören und ihm zu vertrauen. 

Und dann wird er mit uns üben, wie wir mit der Kacke im 

Leben umgehen. Die, die wir selbst verbockt haben. 

Die, die andere auf uns geworfen haben. 

Mit Verletzungen.  

Mit Enttäuschungen.  

Mit dem Sterben.  

Jesus hat Cynthia da durchgetragen. Er will auch mit Euch da 

durch. Ihr habt es jetzt gehört. 

Viele haben gefragt, wie ihre letzte Zeit war. Zuerst: Sie war 

nicht allein. Kim, Alisa, Peer und Joel waren bei ihr. Kim, Alisa 

und Peer haben sich mit den Nachtschichten abgewechselt. 

Und ihre engsten Freunde haben sie besucht: Dävoo, Akbar, 

Eidmah. 

Dann: Sie hatte keine Schmerzen. Als im Oktober des letzten 

Jahres – etwas unerwartet - die Metastasen in der Leber 

entdeckt wurden, da ging das alles sehr schnell. Aber sie hatte 

keine Schmerzen. 

Bis zuletzt war sie um Ihre Leute bemüht und besorgt. Hat 

Listen geschrieben, ihre Beerdigung geplant.  

Bis zuletzt ist sie „gleich stur geblieben“ war fest in ihrer 

Meinung. Es gab keinen Tag, an dem sie nur geschlafen hätte. 



Kurz nach Mitternacht am Donnerstag, den 9. Februar, starb 

Cynthia. 

Nun hat sie den früheren Bus genommen. Und wir sitzen noch 

hier. Aber auch wir müssen gehen. Vielleicht haben wir noch 

viele, viele Jahre. Vielleicht gehen wir morgen. 

Aber den Retter, den haben wir jetzt schon. Und mit ihm 

haben wir die Ewigkeit. Schon jetzt. Sogar im fernen 

Vorpommern. 

Amen. 

 

Lied: In dieser Zwischenzeit  

 

Gedenken 

Lasst uns beten und dazu aufstehen. 

Ewiger Gott, Herr über Lebende und Tote:  

Wir lassen los, geben Cynthia zurück in deine Hand. 

Wir gedenken ihrer in der Stille. 

Stille 

Wer sie geliebt und geachtet hat, trage diese Liebe und 

Achtung weiter. 

Wer von ihr geliebt wurde, danke ihr alle Liebe. 



Wer ihr etwas schuldig geblieben ist an Liebe in Worten und 

Taten, bitte Gott um Vergebung. 

Und wer sich von ihr verletzt fühlt, vergebe ihr, wie Gott uns 

vergibt, wenn wir ihn darum bitten. So nehmen wir Abschied 

mit Dank und in Frieden. 

 

Wir danken dir für alles, was du in deiner Güte an ihr getan 

hast in guten und in schweren Zeiten. 

Wir danken dir auch für alles, was sie uns gewesen ist. 

Wir bitten dich für uns und für alle, die um Cynthia trauern 

auch die, die heute nicht hier sein können. Tröste uns und 

sie. Schenke gute Begegnungen, gute Worte und gute 

Erinnerungen. Tröste auch durch dein gutes Wort. 

Mach uns alle bereit für unsere letzte Stunde. Lehre uns 

bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 

werden. 

Stärke in uns die Zuversicht, dass du unser Leben vollenden 

wirst.  

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.  

Gemeinde: Amen. 



Lied: For Those Tears  

 

Lasst uns unseren Entschlafenen zu seiner Ruhestatt 

bringen. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis 

in  Ewigkeit. Amen. 

 

Und für alle, die nicht mehr mit zum Friedhof kommen, sage 

ich es schon jetzt: Der Herr segne und behüte dich, der Herr 

lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der 

Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke Dir 

Frieden! 

Musik 

 

Auf dem Neuen Friedhof: 

Bestattungswort 

Nachdem es dem allmächtigen Gott gefallen hat, Cynthia 

Keßler aus diesem Leben abzurufen, befehlen wir sie der 

Gnade Gottes und legen ihre Asche in Gottes Acker,  

Pastor wirft dreimal Erde auf die Urne. 

Erde zu Erde,  

Asche zu Asche,  



Staub zum Staube,   
in der Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben durch 
unsern Herrn Jesus Christus.  

Auferstehungswort 

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er 
stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird 
nimmermehr sterben. Joh. 11,25.26 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, 
der bewahre unsre Herzen und Sinne in Christus Jesus, 
unserm Herrn. Amen 

 


