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Predigt am Ewigkeitssonntag in LKG Eben-Ezer (23. 11. 2014) 

2. Petrus 3, 8 – 13 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater und 

unserem Herrn, Jesus Christus. AMEN. 

Liebe Eben-Ezer-Gemeinde, 

im Tempodrom hier in Berlin gab letzte Woche der 

Liedermacher Reinhard Mey, 71jährig, die letzten drei 

Konzerte seiner Konzerttour 2014. Der bewegende Titel dieser 

Tournee: 

„dann mach´s gut“. Bewegend, weil es der Titel eines  

Abschiedsliedes an seinen Sohn Maximilian ist, der 32jährig 

nach fünf Jahren Wachkoma am 21. Mai diesen Jahres 

gestorben ist.  

„dann mach´s gut“. Ein aufrüttelndes Lied. Ein Lied des Vaters 

an seinen Sohn.  

Vor 30 Jahren hat Reinhard Mey ein anderes Lied gesungen, 

das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Es stammt von seiner CD 

„Die Zwölfte“ aus dem Jahr 1984. Es ist eine Art Kinderlied zu 

Tod und Ewigkeit mit dem Titel „Du hast mir schon Fragen 

gestellt“.
1
  

„Du hast mir schon Fragen gestellt über „Gott und die Welt“, so 

beschreibt Reinhard Mey ein Zwiegespräch mit einem seiner 

Kinder. 

„Und meist konnt´ ich Dir Antwort geben. Doch jetzt bringst du 

mich aus dem Lot mit deiner Frage nach dem Tod. Und ‚was 

ist, wenn wir nicht mehr leben?‘“ 

Ja, sie bringt uns aus dem Lot, die Frage nach dem Tod, die 

Wirklichkeit von Abschied und Sterben.  

Reinhard Mey gesteht seine Hilflosigkeit ein: „Niemand weiß 

da so recht Bescheid.“ 

                                                           
1
 Text siehe: http://www.reinhard-mey.de/start/texte/alben/du-hast-mir-schon-fragen-

gestellt, aufgesucht am 22.11.14. 

http://www.reinhard-mey.de/start/texte/alben/du-hast-mir-schon-fragen-gestellt
http://www.reinhard-mey.de/start/texte/alben/du-hast-mir-schon-fragen-gestellt


2 
 

Für den heutigen Sonntag, den Toten- und Ewigkeitssonntag 

2014, ist uns ein Predigttext gegeben, der sich mit dem 

beschäftigt, was kommt:  2. Petrus 3, 8-13.  

Petrus setzt sich in diesen Versen mit Leuten auseinander, die 

nicht mehr an die Wiederkunft Jesu glauben. Ihre Devise lautet: 

Mit dieser Welt bleibt es so in Ewigkeit, wie es mit ihr von 

Anfang an war. Diesen Leuten schreibt Petrus: 

8 Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass „ein“ Tag 

vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein 

Tag. 

9 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. 

10 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. 

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

dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, 

12 die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, 

an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor 

Hitze zerschmelzen werden. 

13 Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue 

Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. 

Die drei Punkte der Predigt habe ich so überschrieben: 

I. Das Schönste kommt noch 

II. Diese Botschaft ist nicht zu toppen  

III. Zukunft programmiert Gegenwart 

Also  

I. Das Schönste kommt noch. 
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Liebe Gemeinde, in diesem einen Satz, in diesem einen Bild ist 

alles Wichtige zusammengefasst und ausgedrückt. Viel mehr 

braucht es nicht, wenn wir über die Zukunft nachdenken, über 

unser eigenes Sterben, über die Ewigkeit. Das Schönste kommt 

noch! 

Am Ende steht nach der Bibel der Tag des Herrn. Der liebe 

jüngste Tag. 

Da zieht Gott einen Schlussstrich unter das Bisherige und fängt 

noch einmal ganz neu mit seiner Welt an. Am Ende wird alles 

gut. „Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue 

Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.“ 

So steht es im letzten Vers des heutigen Predigttextes.  

Die junge Christenheit war davon ausgegangen, dass das alles 

in absehbarer Zeit passieren würde. Man erwartete die 

Wiederkunft Christi für die nahe Zukunft. Aber nichts 

dergleichen geschah. Hoffnungen wurden im wahrsten Sinne zu 

Grabe getragen.  

Die Leute damals waren davon überzeugt und dementsprechend 

verhielten sie sich:  

Wenn Jesus morgen kommt, dann ist es fast gleichgültig, was 

heute ist. Dann kann man alles ertragen. Es muss ja nicht mehr 

lange ertragen werden. 

Der angefochtenen Gemeinde, deren Glaube in die lange 

Etappe des Wartens muss, schreibt Petrus: Unsere Maßstäbe 

sind nicht Gottes Maßstäbe. Tausend Jahre sind vor ihm wie ein 

Tag. 

Aber, es bleibt dabei: Der Tag des Herrn kommt! 

Dieser Jubelruf durchzieht das Neue Testament. Am Ende wird 

alles gut. Am Ende stehen ein neuer Himmel und eine neue 

Erde. Und Gerechtigkeit für alle. Welch ein Trost für die, die 

ungerecht behandelt werden, misshandelt und getötet werden. 

Wenig oder keinen Anteil an den Reichtümern dieser Welt 

haben. In Angst und Schrecken leben. In der neuen Welt Gottes 



4 
 

herrscht Gerechtigkeit. Der Tod ist besiegt, neues, ewiges 

Leben ist versprochen. Das Schönste kommt noch. 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer: 

Was ist Ihr Bild vom Leben und von der Zukunft? Zum 

Beispiel, dass es bei uns Menschen bis 25 aufwärts geht, der 

Mensch läuft zur Höchstform auf. Bis 35 kann man das in 

Grenzen über die Runden retten. Und von da an geht es bergab. 

Ist das Leben eine schiefe Ebene. Guter Start, aber dann geht es 

nur noch abwärts. 

Oder gibt es am Ende eine Überraschung? Wartet der Himmel 

auf uns? Was ist Ihr Bild? 

Reinhard Mey sagt, die Frage nach dem Tod, bringe ihn aus 

dem Lot.  

Trotzdem gibt er eine ganz persönliche Antwort: „Ich stelle mir 

das Sterben vor so wie ein großes helles Tor, durch das wir alle 

einmal gehen werden.“ 

Etwas unsicher, ob sein Bild stimmt, ist Reinhard Mey schon: 

„Doch eh´ nicht jemand wiederkehrt und mich eines Bess´ren 

belehrt, möcht´ ich mir dort den Himmel denken.“ 

Der Glaube an die Auferstehung, an einen neuen Himmel und 

eine neue Erde, wird in der Bibel an Jesus festgemacht. Er ist 

aus dem Himmel gekommen. Und seine Auferstehung zeigt, 

dass auch wir nicht im Tod bleiben werden. 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben,“ sagt Jesus. „Wer an 

mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da 

lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Glaubst du 

das?“ (Johannes 11, 25.26). 

II. Diese Botschaft ist nicht zu toppen 

Ich kann das natürlich auch seriöser formulieren: Das ist nicht 

zu überbieten. Diese Botschaft ist einmalig. Hans Rosenthal 

hätte allerdings gesagt: Das ist Spitze! 
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Liebe Gemeinde, die Fragen um Tod, Sterben und Ewigkeit 

sind zentrale religiöse und menschliche Grundfragen, auf die 

der Mensch Antworten braucht.  

Das Evangelium von Jesus Christus ist Gute Nachricht, ist 

Frohe Botschaft, weil es eine Antwort bietet auf die Fragen um 

Tod, Sterben und Ewigkeit! 

Nicht wahr, früher wurden die Menschen ja älter als heute. Da 

war die Lebenserwartung 40 + Ewigkeit. Heute werden die 

Menschen nur noch 80 oder 90 Jahre.  

Deshalb ist diese Botschaft, dass Jesus dem Tod die Macht 

genommen hat, dass es nicht mit allem bergab geht, sondern 

wir Kandidatinnen und Kandidaten des Himmels sind, nicht zu 

toppen! 

Wenn Sie fragen oder wenn Sie gefragt werden, wozu brauche 

ich denn Jesus, was bringt mir denn der Glaube, dann lautet die 

Antwort: „Weil er den Tod besiegt hat.“ Das macht den 

Glauben an Jesus wertvoll: Er ist die Antwort auf das ärgste 

Problem des Lebens: Wir müssen sterben. Unsere Lieben 

müssen sterben. Das macht Angst, das verursacht seelisches 

Leid, das zerstört Lebensglück. 

Wir haben in diesen Wochen bei den Hauskreistreffen in den 

Häusern Texte aus dem Markusevangelium gelesen.  

Und wir haben entdeckt, dass Jesus nur von seinem Kreuz und 

von seiner Auferstehung her zu verstehen ist. Das ist die 

Kernbotschaft des Markus-Evangeliums! 

Kreuz und Auferstehung sind das Wichtigste bei Jesus.  

Weil der Gekreuzigte auf den Kreuzwegen unseres Lebens an 

unserer Seite ist. Weil er das Grauen und das Dunkle, das 

Abgründige, das Schwere und Schmerzhafte hinter sich hat. 

Weil er meine Hand nimmt und sagt: ich bin bei Dir. Ich weiß, 

was Du durchmachst, was Du erleidest. Und weil er als der 

Auferstandene die Garantie für den Himmel ist. Das Schönste 

kommt noch. 
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Wenn Sie fragen oder gefragt werden: Warum Jesus? Warum 

macht Christsein Sinn? Dann liegt hier die Antwort. Alles 

andere kommt irgendwann danach.   

Liebe Gemeinde, der Gedanke, dass irgendwann etwas Altes zu 

Ende geht und etwas Neues beginnt, hat für mich einen 

ausgesprochen wohltuenden Charakter. Sowohl im Blick auf 

unser ganz persönliches Leben als auch im Blick auf die Mutter 

Erde. 

Was wäre mit uns, wie würde sich das anfühlen, wenn es mit 

dem Leben immer so weiter ginge? 

70, 80, 100, 120, 140 Jahre. Wenn sich das Leben immer weiter 

verlängern ließe.  

Ist es nicht barmherzig, dass irgendwann auch Schluss ist? Und 

dass nach dem Abend des Daseins ein neuer Morgen kommt? 

Dem Abnehmen der Kräfte und dem Sterben das 

Auferwecktwerden durch Gott zu neuem Leben folgt? 

So geht es uns doch schon mit jedem Tag. Auch wenn man 

gerne sein Tagewerk verrichtet, welche Barmherzigkeit liegt 

darin, dass nach getaner Tat der Abend kommt, der Feierabend, 

die Ruhe der Nacht und dann: ein neuer Morgen, ein neuer Tag. 

Wie gut, dass dem Lebensabend die Auferweckung durch 

Christus folgt.  

Und wäre es nicht fatal, wenn die Geschichte der Erde nicht auf 

einen Schlusspunkt zuliefe und auf Erneuerung durch Gott? 

Gerechtigkeit für alle! 

III. Zukunft programmiert Gegenwart  

Liebe Gemeinde, wie ich heute lebe, was mir wichtig ist, wie 

ich mein Leben gestalte, welche Rolle der Tod spielt, das hängt 

ganz stark ab von meinen Vorstellungen und Gedanken ab im 

Blick auf das, was kommen wird. 

Zukunft programmiert Gegenwart. Einfach gesagt: Wer nicht 

seinen Frieden mit der Zukunft gemacht hat, der kann auch 

nicht mit Freuden heute leben. Wer keine Antwort auf den Tod 
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hat, dem fehlt in der Regel auch die Gelassenheit für das hier 

und jetzt. 

Zukunft programmiert Gegenwart! Die Realität des Todes 

programmiert jeden Tag meines Lebens. Selbst wenn ich den 

Gedanken an die Wirklichkeit des Todes, meiner persönlichen 

Begrenztheiten verdränge, wirkt sich das aus auf die Art und 

Weise, wie ich mich fühle, wie ich den Alltag gestalte und wie 

ich mich im Heute einrichte.  

Deswegen sind ältere Menschen manchmal so hektisch und so 

unruhig. Sie ahnen, sie gehen mit einem Gut um, das ständig 

knapper wird.  

Ich möchte gerne einen Gedanken mit Ihnen teilen, der mit der 

Begrenztheit menschlicher Existenz zusammenhängt. 

Die Zukunft programmiert die Gegenwart. Die Realität des 

Sterben-Müssens verändert die Sicht auf die Wirklichkeit. 

Die Begrenzung durch die Todesrealität gibt dem Leben eine 

eigene Würde, einen eigenen Reiz, einen besonderen Kick. 

Dass wir endlich sind, macht die Würze des Lebens aus. Wenn 

dieses Leben auf der Erde schon unendlich wäre, wäre es fad 

und langweilig.  

Das Spiel des Lebens kann man gewinnen oder verlieren. Das 

macht den Reiz des Lebens aus. Das bringt Spannung ins 

Leben! Ich stelle mich dem Abenteuer Leben als ein Leben vor 

dem Tod. 

Petrus stellt sich den Anfragen der Christen seiner Zeit, die 

daraus erwachsen, dass das zweite Kommen Jesu ausbleibt.  

Die Leute fragen: Wann endlich ist denn der versprochene 

jüngste Tag? Wann endlich greift Gott ein und macht alles neu? 

Petrus weist darauf hin, dass Gott ein anderes Zeitmaß hat. 

Aber, so argumentiert er, auch wenn wir auf Gottes Eingreifen 

noch warten müssen: Der Tag Gottes kommt allemal und er 

beschreibt die Zeit, die uns noch bleibt, als Gnadenzeit. Als 
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Chance, Leben weise zu gestalten und mit Gott ins Reine zu 

kommen. 

Seine Botschaft: das ist ein Akt der Barmherzigkeit Gottes. Er 

gibt euch die Chance, die geschenkte Zeit zu nutzen. Es wird 

der Tag des Herrn wie ein Dieb kommen. Nutzt die 

verbleibende Zeit, damit ihr nicht verloren geht, also eurem 

Gott unter die Augen treten könnt. 

Weil der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb, deshalb muss 

man allezeit darauf gefasst sein, dass unsere Zeit hier zu Ende 

geht.  

In einem alten Kirchenlied heißt es: Es kann vor Nacht leicht 

anders werden als es am frühen Morgen war. Mein Gott, mein 

Gott, ich bitt´ durch Christi Blut, mach´s nur mit meinem Ende 

gut. (Hedwig von Reddern) 

Zwar geht es in unserem Predigttext mit keiner Silbe um Tod, 

Auferstehung und Ewiges Leben. Aber der Toten- und 

Ewigkeitssonntag stellt dieses Thema in den Raum. Und unsere 

Erfahrungen mit dem Sterben müssen sagen uns, dass wir uns 

mit dem Tod arrangieren müssen.  

Er kommt wie, im Bild des Predigttextes ausgedrückt, wie ein  

Dieb. Plötzlich, unerwartet, manchmal auch erwartet und 

ersehnt. Und je nachdem, wie wir die Zukunft sehen und 

deuten, so zittern wir vor dem Tod oder verdrängen den 

Gedanken an ihn. Oder aber wir nehmen in den Blick, dass uns 

der Tod nach Hause bringt zum Vater. 

Der französische Nobelpreisträger für Literatur, Albert Camus, 

hat es in seinem Buch „Der Mythos des Sisyphos“ so 

formuliert: 

„Der Mensch ist sterblich. Man kann jedoch die Köpfe zählen, 

die daraus die letzten Schlüsse ziehen.“ 

In Psalm 90, Vers 12 lesen wir: 

„Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir 

klug werden.“ Daraus also die Konsequenzen ziehen. 
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Das meint, sich dem Tod mitten im Leben, ob man jung oder alt 

ist, zu stellen. Sich mit ihm vertraut zu machen, sich der 

Dimension, dem Unheimlichen, das wir Tod nennen, 

anzunähern, dem nicht auszuweichen. Ich gehe deshalb zum 

Beispiel gern über Friedhöfe. Das erdet ungemein. 

Der Tod verliert seine Macht über uns, wenn wir uns ihm 

stellen, ihn anschauen, zur Kenntnis nehmen, auf Augenhöhe 

mit ihm sind und wenn wir einem Mächtigeren gehören, dem 

HERRN Jesus Christus.  

Noch einmal Reinhard Mey, der Biblisches formuliert: 

„Und es ist tröstlich, wie ich find, die uns vorangegangen sind, 

und die wir lieben, dort zu wissen. Und der Gedanke, 

irgendwann auch durch dies Tor zu gehen, hat dann nichts 

Drohendes, er mahnt uns eben, jede Minute bis dahin, wie ein 

Geschenk, mit wachem Sinn in tiefen Zügen zu erleben.“ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem 

HERRN. AMEN. 

 

GLB 110, O herrlicher Tag 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

Volker Roschke – 23.11.2014  

  

 

 

 

 


