
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des HG sei 

mit euch allen.- 

Liebe Gemeinde 

Una nostrum ultima tua! So steht es auf manch einer Sonnenuhr. „Eine unserer Stunden 

kann deine letzte sein“. Oder die Stunde, die der Zeiger anzeigt, könnte deine letzte sein. 

Geschmacklos? Wer will schon gerne auf seine letzte Stunde hingewiesen werden? 

Woody Allen hat es mal so formuliert: ich habe keine Angst vor dem Tod, ich möchte nur 

nicht dabei sein, wenn es passiert.  

In meinem Religionsunterricht ist ein beliebtes Thema:  Leben nach dem Tod. Das hat so was 

Gruseliges.... und natürlich kommt auch die Frage:  Wann hast du das letzte Mal an den Tod 

gedacht?  Oder auch die Frage: soll man sich überhaupt auch als Jugendlicher mit dem Tod 

beschäftigen? Manche sagen: Warum soll ich darüber nachdenken, jetzt lebe ich, wenn ich 

tot bin, bin ich tot, basta.... das Nachdenken über den Tod vermiest einem nur die 

Lebensfreude.   

Aber es gibt auch das andere. Da hat ein Schüler in einer meiner Kurse bei der Frage: was 

verbindest du mit dem Tod, die Worte: Wärme, Geborgenheit, Licht angekreuzt. 

In diesem Jahr ist er durch einen Unfall um´s Leben gekommen, er war Epileptiker und ist bei 

einem Anfall in der Badewanne ertrunken. 

Sein Vater fand bei ihm nicht viele Schulsachen, doch diesen einen Zettel: Fragebogen über 

den Tod und das er bei dieser Frage: was verbindest du damit: die Worte Wärme, Licht und 

Geborgenheit, angekreuzt hat, hat den Vater getröstet und er wollte mit mir, seinem 

Religionslehrer darüber sprechen und das war ein gutes Gespräch. 

Der Psalmist sagt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 

werden.  

Heißt so viel: Pass auf, sei kein Dummkopf, irgendwann ist deine letzte Stunde, sei dir 

darüber im Klaren. Lebe nicht so in den Tag hinein, als wärst du ewig hier auf Erden. 

Irgendwann wirst du vor deinem Gott stehen!  

Es gab mal Zeiten, da haben sich Christen danach gesehnt: O Ewigkeit so schöne, mein Herz 

an dich gewöhne, mein Heim ist nicht von dieser Zeit. In der ersten Zeit der Christenheit, da 

hat man sich das Ende aller Tage herbei gewünscht, da gab es eine starke Naherwartung. Da 

machte die Frage die Runde, die Kinder am Weihnachtsabend stellen: Ja wie lange sollen wir 

denn noch warten. 

Und im 2.Petrusbrief Kapitel 3, 8 -13 finden wir eine Antwort:  8Ihr dürft aber eines nicht 

vergessen, meine Lieben: Ein Tag ist für den Herrn wie tausend Jahre, und tausend Jahre sind 

für ihn wie ein Tag. 9Der Herr zögert die Erfüllung seines Versprechens nicht hinaus, auch 

wenn einige es für eine Verzögerung halten. Sondern er hat Geduld mit euch. Denn er will 

nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil: Er will, dass alle die Gelegenheit ergreifen, 

ihr Leben zu ändern.  10Aber der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb. Dann 

werden die Himmel im prasselnden Feuer vergehen. Die Gestirne werden in der Hitze 



zerschmelzen. Und die Erde mit allem, was auf ihr geschaffen wurde, wird nicht mehr da 

sein. 11Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euch: Das Leben, das ihr 

führt, muss geprägt sein von Heiligkeit. Und ihr müsst euren Glauben wirklich ausüben. 

12Wartet darauf, dass der Tag Gottes kommt, und versucht, sein Kommen zu beschleunigen. 

An diesem Tag werden die Himmel im Feuer vergehen. Und die Gestirne werden in der 

Gluthitze schmelzen. 13 Doch dann erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde wie Gott 

sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit überall gegenwärtig sein. 

Wie gesagt: Die Gemeinde, an die sich dieser Brief wendet, war in großer Erwartung, sie 

wurde bestärkt, dass es sehr wahrscheinlich eine Verfolgung leidende Gemeinde war. Herr 

mache unserer Drangsal ein Ende, komme bald. Zugleich wurden aber Zweifel laut: alles 

leere Versprechungen waren. Und diese Zweifel wurden durch eine Gruppe von Spöttern 

genährt: Ist Gott unpünktlich? Das mit der Wiederkunft Jesu war wohl eine Ente. Nichts mit 

Tag des Herrn und Untergang der Erde....  

Also, lasst das sein mit eurem Jesus, das Ganze war einfach ein Flop. Ihr müsst euch nicht vor 

einem Gott verantworten. Lebt einfach so, als ob es nicht gäbe. Und dann schreibt das 

Kapitel zuvor, wie sich diese Einstellung dann auswirkte: Habgier, Geiz, Hurerei, Ehebruch, 

Ungerechtigkeit. Kapitel 219Sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst unfrei sind.  

Und ich weiß nicht, wie es ihnen geht: aber irgendwie kommt einem das bekannt vor.... Man 

lebt so als ob es Gott nicht gäbe: Dostojewski: Wo kein Gott ist, ist alles erlaubt. Und man 

meint damit frei zu sein und ist doch verstrickt in Habgier, in Gewalt, im Missbrauch der 

Sexualität und ist Gefangener eigener Süchte.   

Der 2. Petrusbrief warnt nun vor diesen Leuten, die die Gemeinde verunsichern möchte und 

stellt klar:  

Gottes Uhren ticken anders:  

Zum einen: Ein Tag ist für den Herrn wie tausend Jahre, und tausend Jahre sind für ihn wie 

ein Tag. …. Also bitte keine Panik, der Tag Gottes wird schon noch kommen. Es gibt keinen 

Grund zu denken, an der Sache mit Jesus wäre nichts dran. Nein, viel mehr gibt es einen 

guten Grund, dass sich Gott Zeit lässt: Er hat Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass 

jemand zugrunde geht. Im Gegenteil: Er will, dass alle die Gelegenheit ergreifen, ihr Leben zu 

ändern. 

 

So war die Situation vor Ort, damals!  Und heute: 

Mal ehrlich: wer von uns ist schon in dieser Naherwartung, dass es ihm unter den 

Fingernägeln brennt: Maranatha, Herr komme bald!!! In einem alten 

Lied von Manfred Siebald heißt es: Wir beten laut, Herr komm doch wieder, und denken 

leise jetzt noch nicht..... in Ländern, in denen zur Zeit Leiden und Verfolgung und Flucht der 

Christen herrschen, mag das ganz anders sein.....  

Wir haben es uns doch hier so gut eingerichtet, dass uns so etwas wie Weltenende und 

Wiederkunft doch ziemlich weggerückt ist. Klar, ich möchte auch keine endzeitliche Panik 



verbreiten. Denn immer, wenn das passiert ist, ist man in sich versunken. Dann hat man 

überhaupt keine Verantwortung mehr übernommen für das Geschick der Menschen, dann 

hat man sich in die Ecke gesetzt und geschmollt wie Politiker nach Sondierungsgesprächen: 

äh, wenn ihr nicht so wollt wie ich, dann mach ich nicht mit. 

Paulus musste da wie ein Präsident den Thessalonichern sagen: So nicht! 

 

Und vor allem kann es auch nicht sein, dass wir in Panik vor dem Endgericht so einen alten 

Evangelisationsstil auspacken:  

Ich hab´ das noch in meiner Jugendzeit gehört: Kehre heute um, denn morgen kann es zu 

spät sein....  

und mit entsprechender Dudelmusik wurdest du dann weich gekocht.... 

Oder man ist mit einem Druck auf die Kirmes gegangen und hat Traktate verteilt, denn man 

hatte den Tag des Herrn ja im Knick und wehe du hast nicht genug dafür getan und genug 

missioniert, um verlorene Seelen zu retten.  

Doch wie kann ich den Text heute recht verstehen? 

Gucken wir noch mal richtig hin:  

Er zeigt uns 1. was vergeht 

Dann werden die Himmel im prasselnden Feuer vergehen. 

Die Gestirne werden in der Hitze zerschmelzen. 

Und die Erde mit allem, was auf ihr geschaffen wurde, 

wird nicht mehr da sein.  

Dass wir selbst, unser Leben vergänglich ist, ist schwer zu ertragen, aber vorstellbar. Aber 

das ist ganze Erde und das Universum weg sein soll. Schwer vorzustellen! 

Ich meine die Umweltkatastrophen, diese Stürme in diesem Jahr waren ja schon schlimm, 

aber das war ja nur ein kleiner Rülpser gegenüber dem, was am Ende der Welt los ist. Alles 

wird durch Hitze zerschmelzen: der Solinger Lichtturm, die Wupper wird verkochen..... keine 

Autos mehr.... keine smartphones....(okay, das ist für manche Jugendliche wirklich die 

Apokalypse). 

kein Fernsehen mehr geben...  alles weg, selbst Mond und Sterne werden von der Hitze 

ausgelöscht werden.  

Und wenn man es mal nüchtern betrachtet, all das ist auch dann weg mit meinem 

persönlichen Weltenende. Wenn ich sterbe ist für mich alles weg, alles ausgelöscht.  

Sich dies klar zu machen, kann uns klug machen, denn es hilft uns, sich nicht von dem 

bestimmen und gefangen nehmen zu lassen, was vergänglich ist.... sondern das in den Blick 

zu nehmen, was bleibt  



was danach kommt. Ich kann von hier nichts mitnehmen.  

Dann werden die Himmel im prasselnden Feuer vergehen. Die Gestirne werden in der Hitze 

zerschmelzen. Und die Erde mit allem, was auf ihr geschaffen wurde, wird nicht mehr da sein.  

Übrigens, wenn sie einen Astrophysiker fragen: was er von dieser Stelle hält, würde er sagen: 

Passt zu dem, was auch wir erwarten. Und niemand weiß wann! 

Und dann gibt es in N 24 so nette Dokumentationen über das Ende der Welt, in denen dann 

die möglichen Katastrophen, von Tsunamis, Kometeneinstürze, Ebola, etc verglichen werden 

mit Textstellen aus der Offenbarung.... meine Schüler gucken so was gern: gruselig,  aber 

glauben sie, das würde ihr Leben  ändern?  

Panikmache bringt nie was....  

Das ist so ähnlich, wie wenn man glaubt durch Bildern von einer verkohlten Lunge auf der 

Zigarettenpackung jemanden vom Rauchen abhalten zu können.  

Sie sagen: Guckt mal wie alt Helmut Schmidt geworden ist.  

Nein Panikmache bringt nichts und jegliche Versuche das Ende der Welt zu berechnen, 

bringt schon gar nichts, weder die beiden Jahrtausendwenden noch der Majakalender 2012 

…. kann man alles vergessen:  

Denn der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht.  Also überraschend.... 

Deshalb heißt es für die Christen:  Wachet!... seid stets wachsam und das heißt praktisch lebt 

euren Glauben!  

Das ist das 2. was der Text sagt: er sagt, was vergehen wird, er sagt was wir tun sollen: Lebt 

euren Glauben! 

1Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euch: Das Leben, das ihr führt, 

muss geprägt sein von Heiligkeit.Und ihr müsst euren Glauben wirklich ausüben. 12Wartet 

darauf, dass der Tag Gottes kommt, und versucht, sein Kommen zu beschleunigen. 

 

Ein Leben, das geprägt ist von Heiligkeit. Ich behaupte mal, unser Christsein ist dann 

ansteckend, wenn wir einen fröhlichen und gesunden Glauben leben und zwar so natürlich 

wie nur geht. Heiliges Leben heißt aber nicht frömmelnd, abgeschieden, fehlerlos und rein, 

sondern einfach nah dran am Heiligen... Ich kann ehrlich sein, weil ich von der Vergebung 

weiß, ich stell mich nicht über andere, denn auch ich bin Sünder, aber ich weiß um die 

Gnade....ich darf aus der Gnade leben. 

nicht tolerant beliebig (soll doch jeder so leben wie er will), sondern tolerant liebend, die 

Person wertschätzend und zugleich klarstellen, was man selbst für richtig hält.  

Nicht den andern verurteilen, sondern auf Augenhöhe, gemeinsam nach der Wahrheit 

suchen. Vor allem aufmerksam sein für die Not des andern, zuhörend, betend, helfend. 

Es gibt einen Liedvers – da heißt es: die laut vom Himmel sprachen, aber deren Taten zum 

Himmel schrien. So soll es nicht sein. 



Meine Worte sollen durch meine Taten gedeckt sein. 

Oder was helfen die frömmsten Worte, wenn ihnen keine Taten folgen….  

Liebe Gemeinde, hören sie nicht auf, ihr Leben in Heiligkeit zu leben, üben sie ihren 

fröhlichen Glauben aus, da wo sie sind, so wie es zu ihnen passt, ohne Panik, aber aufrecht. 

Und tun wir als Gemeinde das, was zu uns passt, was ehrlich ist, nicht aufgesetzt.... dann 

sind wir einladend und dann sind wir Endzeitbeschleuniger. 12Wartet darauf, dass der Tag 

Gottes kommt, und versucht, sein Kommen zu beschleunigen. 

Man könnte auch sagen, nur mal so als Vorschlag für unseren nächsten 

Gemeindezielstrategieprozess: Das Ziel unserer Gemeinde ist: wir machen uns überflüssig, 

indem wir das Kommen unseres Herrn beschleunigen. 

Und damit sind wir beim 3., was der Text sagt:  

Doch dann erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde wie Gott sie uns versprochen hat. 

In ihnen wird Gerechtigkeit überall gegenwärtig sein. 

Wie gesagt: das Beste kommt nach dem Schluss: Das Beste wird sein, dass Gott alles gut 

machen wird...... Wir können uns das nur schwer vorstellen, wie soll das aussehen: ein neuer 

Himmel und eine neue Erde! 

Denn wir sind ja mit unserem Denken total an Raum und Zeit gebunden. Doch Ewigkeit 

sprengt alles. Aber das eine ist wichtig: Wir werden da sein, und Gott wird da sein.... die 

Liebe wird da sein Und Leid und Tränen wird es nicht mehr geben, denn überall wird es 

Gerechtigkeit geben. Weltgericht heißt, er wird alles zurechtrücken, dass es ganz und gar 

gerecht sein wird, so dass es kein Hass mehr gibt zwischen Täter und Opfer, weil die 

Vergebung und Gnade sich durchsetzen wird, sicher beschämend aber zugleich erlösend, 

doch seine Liebe wird alles in allem zum Ziel bringen.  

Darauf wartet die adventliche Gemeinde Jesu. Darauf warten wir am Ewigkeitssonntag. 

Amen. 


