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Liebe Gemeinde!

Die christliche Gemeinde steht zwischen dem Sog des 
Zeitgeistes und der Offenbarung unseres Herrn Jesus 
Christus.

Wir sind jetzt noch mitten drin in all den 
Herausforderungen des Lebens.

In allem,
was uns Sorgen und Not bereitet.

In allem,
was schwer ist.

In allem,
was unvorhersehbar ist.

Und doch:
Christen glauben,
dass alles gut wird.

Glauben den Worten der Schrift,
wie wir bei Bestattungen hören:



„Gott wird bei Ihnen wohnen und sie werden sein Volk 
sein.
Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen,
und der Tod wird nicht mehr sein.
Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr 
sein.
Denn das Erste ist vergangen.“
(Offenbarung 21,4).

Mit der Aufklärung hat man diese Gedanken in den 
Bereich frommer Phantasie abgeschoben.

Erst auf dem Hintergrund moderner Technologien
Kann man sich einen möglichen Weltuntergang 
vorstellen.

Die von Menschen selbst heraufgeführten Katastrophen.

Sie können ökonomisch, technologisch, ökologisch, 
militärisch oder ideologisch sein.

Oder manches auch zusammen.

Allerdings spricht auch in diesem Szenario niemand von 
Jesus Christus.

Nicht davon,
dass Christus kommen wird.

Niemand davon,



dass Gott alles gut machen wird.

Wie wir im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen:
Und er wird kommen zu richten die Lebenden und die 
Toten.

Liebe Gemeinde,
es ist nicht die Frage:
Was kommt auf uns alles noch zu?

Sondern die Frage müsste sein:
Wer kommt auf uns zu?

Sind es die Ereignisse dieser Welt,
die wir Menschen selber verursacht haben.

Oder ist es Gott,
der es gut mit uns meint.

Weil Gott gut ist,
weil er es gut mit uns meint,
weil er diese Welt gut geschaffen hat,
haben wir allen Grund,
zuversichtlich zu sein.

Und in unserer Zuversicht nicht nachlässig werden,
sondern verantwortlich zu leben.

Auch wenn manches uns verborgen ist,
manches auch für uns unerklärlich ist,



wir uns manches auch anders wünschen würden,
doch vertrauen und sagen:

„O welch eine Tiefe des Reichtums,
beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!

Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich 
seine Wege!

Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge.

Gott sei Ehre in Ewigkeit.
Amen.“
(Röm 11, 33.36)

Unter diesem Horizont,
auf diese Hoffnung hin,
leben Christen.

Und bis zu dem Weltenende,
dessen Zeitpunkt wird nicht kennen.

Ja, bis zu unserem eigenen Lebensende
sind wir aufgefordert,
verantwortlich zu leben.

Paulus macht das hier deutlich durch Beispiele.

Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht.



Also überraschend.
Vielleicht auch im Schlaf.

So sollte man gerüstet sein,
damit rechnen, dass der Tag des Herrn kommt.

Nicht in dem Sinne,
ängstlich zu sein,
wie man ängstlich sein kann,
dass jemand ins Haus einbricht.

Sondern so nüchtern zu sein und damit zu rechnen,
dass es ganz plötzlich sein kann,
dass der Tag des Herrn,
die Zeit kommt,
wo Christus wiederkommt
und wo alles gut wird.

Und zu wissen:
Bereits hier und heute,
in meinem Leben
bin ich schon von Gott geliebt.

Kann ich schon gefestigt sein
durch Gottvertrauen. 
Kann ich mit Herausforderungen anders umgehen als 
wenn ich keinen Glauben hätte.

In einem zweiten Beispiel unterstreicht Paulus die 
Aufgabe,



nüchtern zu sein.

Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit,
dann kommt ein plötzliches Verderben über sie,
wie die Geburtswehen über die Schwangere.
(1.Thess. 5, 3)

Wenn man ein Kind bekommt,
weiß man,
es wird nicht ohne Schmerzen gehen.

Eine vollkommen schmerzlose Geburt wäre eine Illusion,
es sei denn,
man lässt sich voll narkotisieren und bekommt nichts mit.

Also,
seid nüchtern,
seid sachlich,
macht euch nichts vor,
sagt Paulus.

Seht, was ist,
aber habt keine Angst davor.

Sondern seid gerüstet,
seid gewappnet,

Ihr seid Söhne des Lichtes,
Menschen also mit Glauben,
mit Zuversicht.



Gehalten und gefestigt.

Wie Paulus hier so schön sagt:
Ihr habt den Panzer des Glaubens und der Liebe,
und den Helm der Hoffnung.

Das bleibt,
sagt Paulus an anderer Stelle.

Wenn auch alles vergeht,
das bleibt:
Glaube, Hoffnung und Liebe.

Mit dieser Haltung
sollen wir einander ermutigen und trösten.

Einander aufbauen,
füreinander einstehen,
einer trage des anderen Last…

Das ist der Sinn und Zweck jeden Gottesdienstes.

Uns auszurichten auf das Ziel des Glaubens.

Auszurichten auf Gott,
der es gut mit uns meint.

Gute Nachrichten zu hören statt so viele schlechten.



Unsere Nöte und Sorgen,
unsere Fragen und Zweifel
vor Gott zu bringen.

Und in aller Demut, in aller Bescheidenheit zu sagen:

Unser Wissen und unser Tun ist begrenzt,
aber wir erhoffen von dir, Gott,
das Leben.

Das Leben mit einem tiefen Sinn,
das Leben mit einer großen Weite,
ein Leben, das sich ewig nennt,
ein Leben in einer neuen Qualität.

Und in unserem Leben verantwortlich sein,
so wie es Jesus uns geboten hat.

Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle unsere Vernunft,
der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus 
Jesus.  Amen.

Amen.


