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Predigtgruß 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Lk 17, 20–30 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Buße] 

wie reagieren wir, wenn wir sowas hören? Wenn in den Nachrichten, also sagen, 

wir mal Tagesschau, da kommt die Meldung: Ein Asteroid so groß wie Niedersach-

sen rast auf die Erde zu, Einschlag in drei Wochen. Was machen wir dann? Das 

Ding kann nicht gesprengt werden oder irgendwie umgelenkt, es steht fest: Außer 

für ein paar Kellerasseln ist Schluss in drei Wochen, und so ein Einschlag läuft ge-

nau so ab, wie Jesus sagt: Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich hei-

raten bis zu dem Tag. Das ist ein ganz normaler Tag. Nur kommt halt 15:47 Uhr 

der Impakt. Also: Natürlich ist nix wie immer, weil wir das vorher wissen. Ich 

weiß nicht, ob noch jemand zur Arbeit geht, wenn klar ist: In drei Wochen ist alles 

vorbei. Es ist überhaupt die Frage, was dann noch Sinn macht, der ganze Planet 

stirbt. Davon spricht Jesus: Alles vorbei. Na ja, höre ich dann: Der Evangelist Lu-

kas schreibt, dass Jesus das gesagt hätte, oder: Lukas hat von jemandem gehört, der 

von jemandem gehört hat, dass Jesus das gesagt hätte, angeblich. Das ist doch Bi-

bel, darf man nicht so wörtlich nehmen. Also: Wenn Jesus sagt: Kommt her zu mir 

alle, ich bin die Auferstehung, ich bin der gute Hirte und so, das glauben wir und 

hören es gern, aber wenn er sagt: Am Tag des Menschensohns wird es Feuer und 

Schwefel regnen, das glauben wir nicht; wobei noch zu überlegen wäre: Die ange-

nehmen Sätze von ihm, meistens sind die ja noch extra fettgedruckt, glauben wir 
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die wirklich, oder hören wir die einfach nur gern? Wir können die Worte Jesu nur 

verstehen, wenn uns die metaphysischen Voraussetzungen dafür klar sind: Welt, 

Tage des Menschensohn, Gottes Reich und so, was soll das alles heißen? 

[Metaphysik] 

Das hier ist die Grundlage. Vielleicht sehen Sie das nicht gut: Ich habe eine Wal-

nuss in der Hand, und das lehrt die Bibel: So ist unsere Welt. Wir sind quasi da 

drin! Erde, Universum: Das ist in Wirklichkeit alles nur so groß, und außen rum ist 

eine andere Welt. So wie wir alle hier in dieser großen Kirche diese Nuss umge-

ben, so umgibt diese andere Welt unsere Welt: Erde, Universum alles. So wie ich 

die Nuss, so hält Gott unsere Welt in der Hand, und diese andere Welt ist total an-

ders als unsere: ewig, hell, vor allem hell. Das ist einfach Tatsache. Um unsere 

Welt inklusive Universum ist Gottes Welt herum, Gottes Reich, der Himmel, gi-

gantisch groß und gleißend hell. Die Apostel glaubten es, weil sie die andere Welt  

gesehen haben, und wir glauben es, weil die Aposteln es uns erzählt haben. Wenn 

wir sterben, verlässt unser Geist diese kleine Nuss und kommt raus. Wir sind ja 

nicht nur leibliche Wesen, wir sind auch geistige Wesen; Körper und Geist haben 

wir, und im Tod kommt unser Geist aus der Nuss raus. Unser Geist bleibt nicht 

hier, der wird auch nicht beerdigt, sondern kommt raus. Wenn wir sterben, ge-

schieht das, wie Salomo schreibt: Der Staub muss wieder zur Erde kommen, der 

Geist zu Gott, der ihn gegeben hat. Das Problem ist nur: Wir waren viel zu lange 

hier drin, und verglichen mit Gottes Reich, ist es hier drin stockdunkel, sogar wenn 

die Sonne scheint. Die Sonne ist nix gegen das Licht in Gottes Reich. Unser Geist 

wird also das Licht nicht ertragen, wenn er raus kommt. Aber das hat sich Gott 

nicht so ausgedacht, um uns Angst zu machen, sondern es ist da draußen einfach 

so. Die andere Welt um uns herum ist voller Licht, und das können wir nicht ertra-

gen. Keines Menschen Geist, der von hier drin nach draußen raus kommt, erträgt 

das. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, steht im He-

bräerbrief, und deshalb sagt Jesus: Da wird sein Heulen und Zähneklappern; egal 

ob jemand ein guter oder ein böser Mensch war, es liegt am Licht, mit Gut und 

Böse hat das nix zu tun — ausgenommen Kinder, das hat Jesus oft betont — aber 
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ansonsten gilt das für den Geist jedes Menschen. Aber es heißt ja auch: Gott ist die 

Liebe. Deshalb hat Gott sich etwas einfallen lassen, um uns zu retten, weil er die 

Liebe ist. Darin besteht seine Liebe, dass er uns rettet. Er rettet uns durch Jesus. 

[Rettung] 

Kurz gesagt: Durch Jesus gewöhnen wir uns an das Licht da draußen. Wenn wir 

uns mit Jesus beschäftigen, wir glauben an ihn, wir leben mit ihm, dann gewöhnen 

wir uns an das Licht, und wenn unser Geist dann raus kommt, werden wir nicht 

geblendet sein, sondern wir fühlen uns sofort zu Hause. Johannes schreibt über Je-

sus: Er war das wahre Licht. Jesus ist das Licht von draußen, aber so dosiert, dass 

wir es ertragen können. Es ist trotzdem nicht immer nur angenehm. Dieses Licht 

erhellt auch die Bereiche in unserem Leben, in unserem Charakter, Bereiche in un-

seren Beziehungen, die wir lieber unter Verschluss halten. Dieses Licht zeigt uns: 

Das ist nicht in Ordnung, was du da sagst oder machst, auch wenn du das schon 

siebzig Jahre lang so durchgezogen hast. Umkehr — das Licht macht hell, wo wir 

es lieber dunkel hätten, und das führt in viele Veränderungen, die sehr anstrengend 

werden können. Auf der anderen Seite macht dieses Licht aber auch hell, wenn wir 

in eine Finsternis hinein geraten, die wir nicht wollen; Dunkelheit aus Schuld, aus 

Schmerz, aus Angst. Wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, kommen wir 

immer wieder in unangenehme und angenehme Reich–Gottes–Momente hier in 

diesem Leben, und das gewöhnt uns an draußen. Wenn wir sterben, werden wir 

umflossen von dem Licht, das wir bereits kennen, wie eingewickelt in Gott, ein-

gewickelt in Glück. Aber das ist noch nicht alles, wenn wir sterben. Da fehlt noch 

was. Wie wird es sein, wenn alles zu Ende geht? Das sind die Tage, von denen Je-

sus hier spricht. Das kann heute um 15:47 Uhr sein, es kann morgen sein, es kann 

in sechstausend Jahren sein. In unserer Walnuss kommt uns das lange vor, aber für 

Gott im Himmel sind sechstausend Jahre nur ein Moment: Die Tage des Men-

schensohns. Die Nuss wird geknackt, alles hier drin wird rausgeholt, und wie es 

war in den Tagen Noahs, so wird’s auch sein in den Tagen des Menschensohns. 

Wie viele Milliarden Menschen werden das sein bis dahin, lebende und tote, 20 

Milliarden, 100 Milliarden? Egal, in Gottes Reich passen die alle nebeneinander in 
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eine Reihe, und alle werden mit Körper und Geist da stehen. Das nennen die Apos-

tel die Auferstehuung der Toten; auch unser Geist mit Körper an jenem Tag, alle 

werden auferstehen, die jemals gelebt haben, und alles hier drin wird mit Licht von 

draußen überflutet. Aber für uns ist das ein Freudentag, weil wir uns an das Licht 

ja längst gewöhnt haben, und ab dem Tag, ab dem Tag des Menschensohns, also ab 

dem Jüngsten Tag, werden wir mit Körper und Geist in Gottes Reich ewig leben.  

[Veränderungen] 

Ändert das was — jetzt heute? Es ist Tatsache. Aber es entgleitet uns schnell, weil 

wir eben in dieser Nuss leben, und da liegt jeden Tag so viel an. Da driften diese 

Tatsachen schnell ab. Aber wir können sie uns auch immer wieder herbei holen, 

und das ändert wohl was! Sogar wenn ich beim Zahnarzt sitze und warte auf meine 

Wurzelbehandlung, kann ich mir das herbeiholen, in meinem Kopf: Das ist hier al-

les nur in der Nuss, da draußen ist Gottes Reich, auch jetzt, in diesem Moment. Ich 

werde dort sein, und mit Jesus kann ich das jetzt schon erfahren, in den vielen 

kostbaren Momenten, die wir hier drin mit ihm haben. Das sind natürlich in diesem 

Leben nur Gedanken, aber wir haben diese Gedanken von Jesus, und wir haben sie 

genau da, wo wir unsere Probleme auch haben, oder wo wir unsere Angst haben 

oder Wut: nämlich in unserem Kopf, und wenn wir diese Gedanken pflegen und 

wachsen lassen, ändert sich was: Das Kleine wird groß, das Große klein in unse-

rem Kopf. Das Ohnmächtige wird mächtig, das Machtvolle und Gewaltige wird 

schwach. Was bisher nie ein Problem für mich war, wird plötzlich ein Problem, alte 

Probleme lösen sich auf. Schlussendlich ist ja die ganze Welt nur in unserem Kopf 

wirklich da für uns, relevant für uns, und Jesus ist auch da. In unserem Kopf tref-

fen sie aufeinander. Jesus ist klein in uns, behutsam, ein Samenkorn, Sauerteig, 

eine Verheißung. Aber am Ende von allem, an seinem Tag, wenn hier alles vorbei 

sein wird, dann wird er leuchten von einem Ende des Himmels zum anderen. 

Amen.


