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Hoffnungträger 

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, 

23.11.2014 um 9:30 Uhr in der Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel:  Tilmann Schüttler 

 

Eingangslied: 450, 1-5 Morgenglanz der Ewigkeit 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

„Lasst eure Lenden umgürtet sein 

und eure Lichter brennen“ (Lk 12,35) 

 

Psalmgebet:146 (757) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Flötengruppe 

 

Schriftlesung: Mt 25,1-3 Von den klugen und törichten 

Jungfrauen 

Markus Beck 

 

Lied: 147,1-3 Wachet auf, ruft uns die Stimme 

 

Predigt über 2 Petr 3,8-13 

 

Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, 

dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist 

und tausend Jahre wie ein Tag. 

Der Herr verzögert nicht die Verheißung, 

wie es einige für eine Verzögerung halten; 

sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, 

dass jemand verloren werde, 

sondern dass jedermann zur Buße finde. 

Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; 

dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; 

die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, 

und die Erde und die Werke, die darauf sind, 

werden ihr Urteil finden. 

Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann 

dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, 

die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, 

an dem die Himmel vom Feuer zergehen 

und die Elemente zerschmelzen werden. 

Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue 

Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
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Liebe Gemeinde, 

heute haben wir es mit einem Text der Bibel zu tun, 

der vom Ende dieser Welt spricht. 

Irgendwann wird es einmal soweit sein,  

dass die Welt wieder vergehen wird. 

Die Elemente werden zerschmelzen. 

Die Himmel werden vergehen. 

Das ganze Weltall wird in sich zusammensinken. 

Und wie am Anfang der große Urknall stand, so wird auch am 

Ende ein großes Krachen stehen. 

Mit Bildern deutet die Bibel das Unvorstellbare an. 

Mit Hypothesen und Theorien beschreibt es die 

Naturwissenschaft heute. 

Sie spricht von einem Big Crunch im Gegenüber 

zum Big Bang am Anfang. 

Während in einer ersten Bewegung seit dem Urknall das 

Universum in einer riesigen Expansion sich immer mehr 

ausweitet, 

wird es sich in einer zweiten gegenläufigen Bewegung wieder in 

sich zusammenziehen, bis schließlich alles in einem Großen Big 

Crunch in sich kollabiert. 

 

Im Unterschied zu den zyklischen Weltbildern der Antike, 

spricht die Bibel von einem teleologischen Weltbild: 

Während ein zyklisches Weltbild die ständige Wiederkehr des 

immer Gleichen kennt, spricht das teleologische Weltbild von 

einem zeitlichen Anfang und Ende. 

So wie es einmal einen Anfang der Schöpfung gab, 

so wird es auch ein Ende der Welt geben. 

Die Zeiträume, in denen all das geschieht, sind für uns 

Menschen freilich unvorstellbar. 

Denn die Zeit Gottes ist nicht mit unserer menschlichen Zeit zu 

messen.  

 

Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, 

dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist 

und tausend Jahre wie ein Tag. 

 

Gottes Macht übersteigt all unsere Vorstellungen 

im Großen wie im Kleinen, 

im Mikrokosmos genauso wie im Makrokosmos. 

Er wirkt im unendlich Kleinen – in der Welt der Elemente und 

Atome. 

Und er wirkt im unendlichen Großen – im Weltraum der 

Galaxien, zu dem auch unser Sonnensystem gehört. 

Unser irdisches Leben, das sich in Jahrzehnten vollzieht, 

vermag die Jahrtausende der Zeit Gottes nicht zu erfassen. 

 

So sagt es uns der Apostel auch gerade heraus: 
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Nicht über die Zeiten sollt Ihr spekulieren 

und Euch vergeblich den Kopf zerbrechen,  

sondern darüber, was Ihr mit Eurer endlich begrenzten 

Lebenszeit anfangen könnt. 

Es bringt Euch nicht weiter, über das genaue Datum des 

Weltendes zu mutmaßen. 

Für Euch sei allein entscheidend,  

wie Ihr Eure eigene Lebenszeit zubringt, ob Ihr sie zum Guten 

oder Bösen nutzt und welchen Lebenswandel Ihr führt, 

einen frommen und heiligen 

oder einen unheilvollen und ungerechten. 

 

Nicht die Spekulation über die terminliche Erfassung des 

Jüngsten Tages soll Euch beschäftigen, sondern beschäftigen soll 

Euch die Frage, was von Eurem Leben bleiben wird. 

Was wird bleiben? 

Was ist so wertvoll, dass Gott es aufbewahrt in seiner Ewigkeit? 

Und was wird vergehen, weil es sich als nichtig erweist. 

Das ist der Sinn der biblischen Rede vom Jüngsten Gericht: 

Am Ende wird es Gott selber sein, der sein Urteil fällt 

über unser Leben, unser Tun und Wirken. 

Er wird richten darüber– und nicht wir Menschen, 

was wertvoll ist und was wertlos, 

was in Ewigkeit aufbewahrt bleibt und was davon keinen 

Bestand haben wird, weil es nichtig ist. 

 

Noch ist das Ende der Welt nicht gekommen. 

Noch ist auch das Ende unseres Lebens nicht da. 

Genau das sollten wir als eine große Chance begreifen. 

Es sollte nicht Anlass sein, am Eintreffen der Verheißung zu 

zweifeln, sondern es sollte Anlass sein, das wir die Zeit nutzen, 

die uns Gott noch schenkt: 

uns selbst als einzelne, 

aber auch der Menschheit im Ganzen schenkt. 

 

Der Herr verzögert nicht die Verheißung, 

wie es einige für eine Verzögerung halten; 

sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, 

dass jemand verloren werde, 

sondern dass jedermann zur Buße finde. 

 

Gott hat noch Geduld mit dem Menschen. 

Trotzdem die Welt so aussieht, wie sie aussieht, 

hat er immer noch Geduld mit der Menschheit 

und macht ihrer Geschichte noch kein Ende. 

Im 1. Petrusbrief spricht der Apostel davon, dass dies manche 

Menschen zum Anlass nehmen, über die Gottes Macht zu 

spotten. 

Wenn Gott sein Gericht solange hinauszögert und der Welt ihren 

Lauf lässt, gibt es ihn dann überhaupt? 



 4 

 

Ist die Rede vom Jüngsten Tag nicht ein Ammenmärchen der 

Frommen, mit dem sie uns ins Bockshorn jagen wollen? 

 

Diesen Spöttern 

ist nichts heilig. Sie leben ihr Leben dahin, gehen ihren 

Begierden nach ohne Rücksicht auf die Folgen - 

für sich selbst und ihre Gesundheit, 

für die Natur und Umwelt. 

Sie treiben ihren Mutwillen, 

scheren sich nicht um Unrecht und Ungerechtigkeit. 

Denn es hat ja scheinbar keine Konsequenzen. 

Es scheint ja alles möglich zu sein. 

Wer hindert sie denn an ihrem bösen Treiben? 

Wenn man sich jetzt nur nicht erwischen lässt… 

So reden die Spötter und verhöhnen die Redlichen als die 

Dummen. Sie fürchten keinen Gott und kein Gebot. 

Sie verlachen die Mahnung, dass es einen Jüngsten Tag geben 

könnte und ein Gericht, an dem jeder zur Rechenschaft gezogen 

wird. Die Spötter verkünden aller Welt ihren Mutwillen: 

„Ich will jeden Genuss und all meine Macht jetzt auskosten. 

Rücksichtslos und hemmungslos. 

Denn irgendwann werde ich tot sein. 

Und dann ist es ohnehin aus mit mir. 

Aber nicht anders ergeht es dann den Frommen und Gerechten. 

Auch für sie wird der Tod das Ende von allem bedeuten. 

Und hinter dem Tod erwartet uns das große Nichts.“ 

 

Den Spöttern gegenüber stehen  

die Apokalyptiker. 

Ihr Lebensgefühl treibt sie in das andere Extrem. 

Sie leben in jedem Moment auf das nahe Ende hin. 

Für die Apokalyptiker steht die ganze Gegenwart unter dem 

Vorzeichen des drohenden Endzeitgerichts. 

Das jähe nahe Kommen des Herrn bestimmt ihr ganzes Fühlen 

und Denken. 

Wie soll man hier in Ruhe genießen können? 

Wie soll man gelassen die Gegenwart hinnehmen, 

wie soll man für eine ferne Zukunft planen können, 

wenn doch alles unter den Zeichen des nahen Endes steht? 

Die Apokalyptiker deuten die Zeichen ihrer Zeit auf den nahen 

Untergang hin. 

Sie lesen die Geschehnisse ihrer Zeit wie eine einzige Erfüllung 

der endzeitlichen Prophezeiungen: 

Kriege, Hungersnöte, Unwetter – alles Unheils- Zeichen des 

nahen Endes. 

Der endzeitliche Kampf zwischen Gut und Böse hat nun 

begonnen. 

Bedrohliches sieht der Apokalyptiker und auch eine warnende 

Häme ist oft nicht weit. 

Mit erhobenem Zeigefinger wird jeder Zeitgenosse auf das 
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Strafgericht Gottes hingewiesen, als ob es nur den andern 

und nicht sie selbst beträfe. 

 

Neben den Spöttern und Apokalyptikern gibt es dann noch  

die Trostlosen. 

Die Trostlosen sind Menschen, die weder Kraft zum Spotten 

noch Kraft zum Ermahnen der Andern übrig haben. 

Die Trostlosen sind viel zu sehr mit ihrem eigenen 

Verzweifeltsein beschäftigt, 

um mit dem Finger auf Andere zu zeigen.  

Sie leben buchstäblich in der Angst der Endzeit. 

Die Welt erscheint jeden Morgen ohne Horizont. 

Die Gegenwart erscheint bedrückend düster. 

Die Trostlosen haben keine weite Sicht auf die Zukunft. 

Ihre Spannkraft reicht nur für ein müdes Jetzt und ein vages 

zaghaftes Morgen. 

Die Trostlosen können dabei zuweilen überraschend cool und 

geduldig erscheinen. Denn sie erwarten sich von diesem Leben 

ja nicht mehr viel. Sie sind es gewohnt, am Rande des Nichts 

und der Hoffnungslosigkeit zu leben. 

Schlechte Zeiten überraschen sie nicht. 

Schlechte Nachrichten passen ins Weltbild. 

Schlechte Erfahrungen bestätigen das pessimistische 

Lebensgefühl. 

In trostlosen Zeiten kann sich der Pessimist geradezu als 

besonders lebensfähig erweisen, denn sein Charaktertyp passt zu 

der allgemeinen Gesamtlage wie die Faust aufs Auge. 

Freilich, besonders anziehend und mitreißend wirkt die 

resignative Lebenshaltung der Trostlosen nicht. 

 

Viel eher kann uns da der kraftvolle Lebenswillen der 

Pragmatiker beeindrucken: 

Die Pragmatiker 

sind die großen Verdränger, die sich am liebsten mit den letzten 

Fragen des Lebens gar nicht beschäftigen wollen. 

Wenn es sich  einmal doch nicht vermeiden lässt,  

regeln sie das, was zu regeln ist, und wickeln geschäftsmäßig ab, 

was abzuwickeln ist. 

Das machen sie gut und zuverlässig. 

Danach gehen sie wieder zur Tagesordnung über, 

als wenn fast nichts gewesen wäre. 

Die Pragmatiker bleiben nüchtern, sie spotten nicht, 

sie dramatisieren nicht. 

Sie versprühen aber auch keine größere Zuversicht. 

Was über den Tod hinaus ist, beantworten sie eher mit 

skeptischem Achselzucken. 

Ob es ein Gericht über Gut und Böse gibt – man weiß es nicht. 

Was da am Ende über dieses Leben zu sagen sein wird – 
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jetzt jedenfalls ist für den Pragmatiker noch nicht die Zeit 

gekommen, dass er sich ernsthaft damit auseinandersetzen 

möchte. 

Noch ist sein Fundament des Lebens nicht grundlegend 

erschüttert. 

Noch kann für ihn alles so weitergehen wie bisher. 

Noch lässt sich der ein oder andere Tiefschlag im Leben, 

der ein oder andere Todesfall irgendwie integrieren in ein 

Weltbild, in dem das Religiöse ein Randphänomen darstellt. 

Der Pragmatiker hat derzeit noch Wichtigeres zu tun, 

als sich mit den letzten Fragen des Lebens zu beschäftigen. 

Denn noch ist seine letzte Zeit nicht gekommen. 

Warum er sich das so sicher sein kann? 

 

Und dann treffen wir da noch Menschen, die auch einen 

kraftvollen Lebenswillen haben, der aber irgendwie anders 

gelagert ist – ich meine  

die Hoffnungsvollen 

Das sind Menschen, die wirklich eine Hoffnung in sich tragen. 

Es ist nicht entscheidend, ob sie davon reden oder nicht. 

Entscheidend ist vielmehr, dass wir es wirklich spüren können, 

dass ein Licht in ihren Herzen leuchtet. 

Menschen, die keine Angst davor haben, Angst zu haben. 

Die mit uns weinen können, denen wir unsere Traurigkeit 

getrost zumuten können. 

Die mit uns lachen können, wenn wir lachen müssen mitten im 

Weinen. 

Menschen, die einfach mitgehen können, 

wohin der Geist Gottes sie gerade führt. 

Solche Menschen sind ein Geschenk für uns, wenn sei uns 

begegnen, denn sie säen und pflanzen die Hoffnung 

auch in uns. 

Es rüstet Kinder fürs Leben aus, wenn sie Erwachsenen 

begegnen, die einen Horizont von Zukunft haben, der über ihr 

eigenes begrenztes Leben hinausreicht. 

Es rüstet Kinder fürs Lebens aus, wenn sie Sätze der Hoffnung 

in sich tragen, die ihnen Kraft geben für Notzeiten. 

Sätze der Zuversicht von Hoffnungsvollen gesprochen. 

Wie schwer lastet dagegen die Hypothek der Hoffnungslosigkeit 

auf Kindern, wenn sie instinktiv spüren, dass ihre Eltern 

keinen Glauben für die Zukunft und keine Vision in sich tragen. 

Die Hoffnungsvollen sind die Lichtträger, 

die uns den Weg weisen auch durch finstere Zeiten hindurch. 

 

Ich frage mich: Wer hat mein Lebensgefühl bestimmt? 

Die Spötter? 

Die Apokalyptiker? 

Die Trostlosen? 

Die Pragmatiker? 

Oder Menschen voller Hoffnung? 
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Hat es solche Hoffnungsträger auch für mich gegeben? 

Wer sind die Lichtträger in meinem Leben gewesen? 

Wer hat einen Satz in mein Herz gepflanzt, auf den ich getrost 

in eine Zukunft hinein leben und sterben kann? 

Einen Satz, der hilft, wenn ich am Abgrund stehe. 

Hat es Menschen in meinem Leben gegeben, die mir den 

Glauben an die Gerechtigkeit vorgelebt haben? 

Oder waren in meinem Leben immer die Unkenrufe derer 

bestimmend, die einen Fatalismus predigten, 

dass es am Ende doch nur bergab geht und 

das Gute vom Bösen verschlungen wird. 

 

Nein! 

Ich bin mir ziemlich sicher, solche Unkenrufe waren nicht 

bestimmend. 

Auch ich kenne sie und auch in meinem Gemüt tauchen ihre 

Stimmen hin und wieder auf, säen Zweifel und Schwermut. 

Aber stärker als diese Stimmen, sind doch Sätze wieder diese: 

 

Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue 

Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt! 

 

Das ist so ein Satz der Hoffnung. Ein Satz voller Vision. 

Genauso wie dieser: 

 

Gott will nicht, dass jemand verloren werde! 

 

Weil es Menschen mit einer großen Hoffnung und Vision in 

meinem Leben gegeben hat, darum spüre ich, 

dass der Keim der Hoffnung auch in meiner Seele lebt. 

Ich sinne darüber nach, wer diese Hoffnungsvollen, diese 

Lichtträger wohl gewesen sind in meiner ganz persönlichen 

Biographie. 

Da tauchen ganz erstaunliche Gesichter auf aus manchmal längst 

vergangenen Zeiten. 

Manch einer hat vielleicht nur ein kleines Licht getragen. 

Manch einer hat eine ganze Fackel gehalten. 

Ich sinne darüber nach und spüre, dass es jedes Mal ein 

Geschenk war, einem Menschen voller Hoffnung zu begegnen. 

Und noch immer suche ich solche Menschen. 

Es hält mich neugierig auf Menschen, weil ich in jedem 

einen solchen Lichtträger vermute. 

Vielleicht ist ja der Mensch, dem ich gerade eben begegne, 

ein solcher Lichtträger. 

 

Begegnungen mit Menschen, die Mut und Hoffnung in sich 

tragen sogar in Zeiten schlimmer Not und Verzweiflung, 

sind kostbar. Sie bringen uns weiter. 
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Sie machen uns Mut, selbst aufrecht und geduldig unseren 

eigenen Weg zu gehen. 

Geduldig gehen wir an den Spöttern vorüber. 

Fröhlich halten wir den Apokalyptikern das Licht entgegen. 

Vorsichtig ermutigen wir die Trostlosen und trösten sie. 

Wacker reichen wir den Pragmatikern die Hand beim Tun. 

Aber geschwisterlich zusammen durchs Leben gehen kann man 

am besten mit den Hoffnungsvollen! 

 

So wünsche ich uns allen, dass wir das immer mehr sein wollen: 

eine Gemeinde der Hoffnungsvollen! 

Dazu  verhelfe uns Gott in Christus Jesus 

Amen 

 

Lied: 527,1+8-10  Die Herrlichkeit der Erden 

 

Verlesung der Namen der Toten 

 

Flötengruppe 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Lied: 150,1-3 Jerusalem, du hochgebaute Stadt 

 

Abkündigungen  

 

Friedensbitte: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


