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Predigt

""

„Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure
Lichter brennen“
(Lukas 12,35)

Liebe Gemeinde !

Heute ist zugleich der Gedenktag der 
Entschlafenen und der Ewigkeitssonntag.
Wir feiern heute beide Sonntage in einem. 
Das scheint auf den ersten Blick gar nicht 
möglich zu sein, denn die Richtung ist doch 
jeweils eine andere, ja sogar 
entgegengesetzt:

Da ist die Ehrung und Erinnerung an unsere
Verstorbenen, der Totensonntag.
Er wurde 1816 durch König Friedrich 
Wilhelm III eingeführt zum „allgemeinen 
Kirchenfest zur Erinnerung an die 
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Verstorbenen“.
Ein Ort, eine Gelegenheit der Trauer.
Er hat etwas mit Innehalten zu tun, mit 
Rückblick, mit Vergewisserung.

Ich erlebe Schmerz und Trauer, wenn 
Bekannte, Freunde sterben.
Wenn es nahe Verwandte sind, Vater oder 
Mutter, Schwester oder Bruder, Großeltern, 
oder gar das eigene Kind,
wenn der eigene Mann oder die eigene Frau
gestorben ist:
Dann trifft es mich wie eine Amputation: 
auf einmal fehlt ein Stück von mir.
Ein Teil des eigenen Lebens ist gegangen 
und verschwunden.
 
Das ist so, auch wenn ich ja im Grunde 
schon seit meiner Kindheit weiss:
Unser Leben ist vergänglich und begrenzt.
War es immer und wird es immer sein.
Viele von uns hier, und das gilt auch für 
mich, haben schon mehr Tage ihres Lebens 
hinter sich als vor sich.

Geburt und Sterben waren und sind die 
Grenzen des irdischen Daseins.
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Carl Friedrich v. Weizsäcker hat in einem 
Gespräch auf einem Kirchentag darauf 
hingewiesen,
dass es aber gerade die Begrenztheit 
unseres Lebens ist, die ihm eine Richtung, 
ein Ziel und eine Würde gibt. 

Denn:
Wie würden wir leben, wenn unser Leben 
unendlich lange dauern würde ?
Wenn Jegliches, was wir tun, auch noch 
später, in Jahrzehnten oder Jahrhunderten, 
erledigt werden könnte ?
Wenn kein Moment mehr kostbar wäre, weil
er sich beliebig oft wiederholen ließe ?

Die Verstorbenen unserer Gemeinde:
Wir haben ihre Namen genannt und gehört,
wir haben für sie Kerzen entzündet und 
befehlen ihre Seele Gott an, der uns im 
Leben und im Tod in seiner Hand hält, birgt 
und schützt. 
Wir ehren so ihr Andenken.

Andererseits ist heute auch der Sonntag 
vom jüngsten Tage, der Ewigkeitssonntag.
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Hier feiern wir, was noch bevorsteht, was 
wir erwarten, was wir erhoffen.
Für uns persönlich und für die ganze Welt.
Ungewissheit, Vorfreude, Ersehnen.
Der Blick richtet sich nicht zurück, sondern 
nach vorne.

Ungewissheit ist auch Unsicherheit, und so 
habe ich von dem, was mich erwartet, 
keine konkrete und wohl auch keine 
zutreffende Vorstellung.

Wie und wann wird was geschehen ?
Auch Jesus hat mit seinen Jüngern darüber 
gesprochen, in verständlichen Bildern für 
etwas, das weit ausserhalb unserer 
Vorstellungskraft liegt.

Wie sollen wir mit der Vorstellung von 
Ewigkeit, mit der Hoffnung auf das 
Kommen des Reiches Gottes umgehen ?

Hören wir aus dem Heiligen Evangelium 
nach Lukas im 12. Kapitel:

42 Der Herr [aber] sagte: "Wer ist denn der 
treue und kluge Verwalter, dem sein Herr 
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die Verantwortung überträgt, der ganzen 
Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen 
zuzuteilen? 
43 Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei 
dieser Arbeit findet – wie sehr darf sich 
dieser Diener dann freuen! 
44 Ich versichere euch: Sein Herr wird ihm 
die Verantwortung über seine ganze Habe 
übertragen. 
45 Wenn jener Diener aber denkt: 'Mein 
Herr kommt noch lange nicht!' und anfängt,
die Dienerschaft zu schikanieren, während 
er sich selbst üppige Mahlzeiten gönnt und 
sich betrinkt, 
46 dann wird sein Herr an einem Tag 
zurückkommen, an dem er es nicht 
erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht 
vermutet. 
Er wird diesen Diener hart bestrafen und 
ihm dasselbe Los bereiten wie den 
Ungläubigen. 
47 Und jeder Diener, der den Willen seines 
Herrn kennt, sich aber nicht darauf 
einstellt, geschweige denn tut, was sein 
Herr will, wird hart bestraft werden. 
48 Wer ihn dagegen nicht kennt und etwas 
tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird mit
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einer leichteren Strafe davonkommen. 

Wem viel gegeben wurde, von dem wird 
viel gefordert werden, und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man umso 
mehr verlangen."
bibel.heute Neue Evangelistische Übersetzung. Stand 10/2017

 

Die Wiederkunft des Herrn, die vollständige
Errichtung des Reiches Gottes.
„Ein Tag, an dem er es nicht erwartet, zu 
einer Stunde, die er nicht vermutet.“

Rechnen wir überhaupt damit, dass Jesus 
Christus wieder erscheint, bei uns, hier in 
Deutschland, hier in Wolfsburg? 
Gestern, heute, morgen, oder erst in der 
Ewigkeit ?

Was ist das eigentlich, Ewigkeit ?
„Ewige“ Sondierungen und Verhandlungen, 
damit wir eine neue Regierung bekommen ?
„Ewig“ hat man seinen besten ehemaligen 
Schulkameraden nicht mehr gesehen ?

Ich bin geneigt, mit „ewig“ einen gefühlt 
sehr langen Zeitraum zu denken.
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Wenn ich letzte Woche „ewig“ auf den 
Heizungsmonteur warten musste, während 
die Wohnung auskühlte.
Oder wenn ich „ewig“ im Stau auf der A39 
stehe, wenn ich in Eile bin, aber nicht 
rechtzeitig die Verkehrsnachrichten gehört 
habe.

Aber das führt mich auf einen falschen 
Weg, denn ich sehe und benenne hier 
„Ewigkeit“ mit Maßstäben aus meiner 
eigenen Wirklichkeit.
Mit Abschnitten aus einer Zeitachse, 
zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Als Mensch habe ich natürlich eine 
Vergangenheit und auch eine Zukunft, 
allerdings weiss ich nicht, wie lange diese 
dauert.

Meine Vergangenheit begann mit der 
Zeugung und endet genau jetzt, in meiner 
Gegenwart.

Der Schnittstelle zu meiner Zukunft, die 
jetzt beginnt und die restlichen Tage 
meines Lebens umfasst.
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Meine Gegenwart ist nur ein Punkt, ein 
beweglicher Punkt, der niemals stillsteht. 
Wie ein Mast, der am Fenster des ICE 
vorbeirast.
Meine Gegenwart, meine menschliche 
Gegenwart, unfassbar kurz und nicht zu 
fassen.

Als Mensch sehe ich vorwärts in die 
Zukunft, in meine Zukunft, wie ich sie mir 
eben vorstelle. In die Zukunft meiner Frau, 
meiner Familie, einschließlich in die Zukunft
meiner Kinder und Enkel.
Da ist viel Spekulation und Vermutung, 
denn es ist uns nicht gegeben, genau in die
Zukunft zu sehen. 
Wer weiss schon, was in zehn odere auch 
nur fünf Jahren wirklich geschehen wird ?
Wie wird die Welt dann aussehen ?

Als Mensch sehe ich aber auch zurück auf 
mein Leben. 
Soweit meine Erinnerung eben reicht, 
und noch weiter zurück nach Erzählungen 
meiner Eltern und Großeltern, nach 
Urkunden und Bildern.
Hier ist es die Unschärfe der Erinnerung, 
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manchmal auch die rosarote Brille. 
Im Rückblick ist vieles schön, gnädig 
weichgezeichnet. 
Und es gibt Erinnerungen, die ich gar nicht 
zulassen kann und will.
Die Zeit heilt so manche Wunde. Gut so.

Vor, und zurück in der Zeit, zwei 
Richtungen. Mehr geht nicht.
Als wäre ich auf den Schienen der 
Eisenbahn, aus denen ich nicht nach links 
oder rechts, nach oben oder unten 
ausbrechen kann.
Das ist meine Wahrnehmung, und 
gleichzeitig meine Begrenzung als Mensch 
meiner Zeit. 
Meine persönlichen Kategorien von Zeit.
Das hat mit Ewigkeit aber nichts zu tun.

Gott ist der Herr der Zeit, auch der Herr der
Ewigkeit. 
Er steht gewissermaßen neben den Gleisen 
meiner Zeit, und kann von dort die ganze 
Strecke auf einmal sehen.

Er ist überall gegenwärtig, der Herr der 
ewigen Gegenwart, die bei mir auf einen 
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einzigen Punkt reduziert ist, der durch 
meine Lebenszeit rast.

Ewigkeit in diesem Sinne ist nichts, was 
erst in unsagbar ferner Zukunft beginnen 
kann, sondern in Gottes Wirklichkeit war,  
ist und sein wird.
Gott ist immer gegenwärtig, im Wortsinn.

Ich muß wachsam sein, wenn ich mit 
Gottes Gegenwart jederzeit rechnen muss.
Mein Leben ändert sich fundamental durch 
Gottes Gegenwart.
Die mich hält, schützt und befreit, die mir 
aber auch einiges abverlangt.

Jesus spricht zu denen und von denen, die 
in der Gemeinde  und für die Gemeinde 
Verantwortung übernommen haben.
Er mahnt sie, in ihrem Dienst für den Herrn
nicht nachzulassen.
Leiter sind sie, und doch Sklaven wie 
diejenigen, die ihnen anbefohlen wurden.

Die Mahnung, ja Drohung dahinter ist 
gewaltig, denn der schlechte und böse 
Verwalter, der sich nicht um seine 
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Schutzbefohlenen kümmert, wird nach dem
griechischen Originaltext nicht nur „hart 
bestraft“, wie wir gehört haben, sondern 
„entzweigeschnitten“, wir würden heute 
sagen: gevierteilt !
Eine gräßliche Vorstellung, zur 
Abschreckung wohl geeignet.

Jesus bezog dieses Gleichnis sicher auf die 
jüdische Gemeinde und ihre Hirten.
Zu Lukas Zeiten war es schon die christliche
Urgemeinde, die es auch auf sich beziehen 
konnte.
Und wir heute können und dürfen es auch 
durchaus persönlich nehmen.

In Jesu Gleichnis bin auch ich als Verwalter 
angesprochen, dem Verantwortung 
übertragen wurde und der auch danach zu 
leben hat.
„Gilt mir das wirklich, bin ich hier etwa der 
Chef?“ so mag man sich fragen.
„Für den, für alle Chefs und Kanzler und 
Präsidenten mag das gelten, das mit den 
Anvertrauen und mit dem fordern. 
Aber was habe ich damit zu tun?“
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Wem viel gegeben wurde, von dem wird 
viel gefordert werden, und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man umso 
mehr verlangen.

Bitte nicht zu entspannt zurücklehnen !

Nicht nur Firmenlenker, Chefärzte und 
Bundeskanzlerinnen sind hier gemeint 
(obwohl auch diese hier bitte ganz genau 
hinhören mögen !)

Aber auch in meiner Familie, in meinem 
Freundeskreis, an ganz vielen Stellen im 
Leben übernehme ich doch Verantwortung.

Zur rechten Zeit das Essen gerecht 
zuteilen:
Das kennt doch jede Familienmutter !

Es geht um Verantwortung für seine 
Familie.
In der Gemeinde, auch hier in Lukas.
In unserem beruflichen Dienst.
In jeglicher Gemeinschaft, in die wir 
gestellt sind.
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Da sind wir gefragt, da sind wir gefordert.

Und in all dem sollen wir nicht vergessen, 
dass wir selbst nicht die Herren sind, 
sondern Mitgeschöpfe. Gleich denen, die 
uns anvertraut sind. 
Geschöpfe Gottes, des Herren der Zeit.

Wir tragen immer wieder Verantwortung für
andere Menschen, im großen wie kleinen 
Kreis. Wir erfüllen Aufgaben, die wir 
übernommen haben und solche, die uns 
übertragen wurden. 

Zur Verantwortung gehört die Macht, sie 
auch wahrnehmen zu können.
Der treue Verwalter hat die Schlüssel zur 
Speisekammer und darf diejenigen, die er 
zu beköstigen hat, auch zur Ordnung rufen,
wenn es nötig ist.
Er wird sie auch anschließend zum Abwasch
einteilen können.

Aber das ist es nicht allein. 
Verantwortung ist nicht nur Macht, sondern 
auch Dienst.
Dienst an denen, die der eigenen 
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Verantwortung und auch der eigenen Macht
anvertraut sind. 
Als Familienvater, als Oberarzt, als 
Prädikant, als Johanniter trage ich 
Verantwortung und bin gleichzeitig Diener.

Ich bin Diener der Menschen, in deren 
Gesicht immer auch das Antlitz Jesu Christi 
aufscheint, meines Herrn.

Wem viel gegeben wurde, von dem wird 
viel gefordert werden, und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man umso 
mehr verlangen.

Und ich kann getrost sein: es wird nicht 
mehr sein als das, was ich tragen kann. 
Jesus Christus selbst hat mir zugesagt:
„mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht“
(Mt 11,30)

Wie lange es noch dauert, bis unser Herr 
und Heiland am Ende der Zeit wieder 
kommt, bis dann Gott in seiner absoluten 
Hoheit unter den Menschen wohnt, dem 
neuen und erweiterten Volk Israel: das 
wissen wir nicht.
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Es ist Gottes Vorrecht, uns nur soviel zu 
offenbaren, wie es gut für uns zu wissen 
ist. (Apg 1,7)

Und er ist auch jetzt, auch hier, 
gegenwärtig, während wir auf ihn warten.

„Die Nacht wird nicht ewig dauern. Die 
Tage, von denen wir sagen, sie gefallen uns
nicht, werden nicht die letzten Tage sein. 
Wir schauen durch sie hindurch auf ein 
Licht, zu dem wir jetzt schon gehören und 
das uns nicht loslassen wird.“ (H.Gollwitzer)

Verantwortung tragen, verantwortlich leben
in der beständigen Gegenwart Gottes.
Das ist keine Drohung, sondern es ist ein 
Trost und eine Verheissung.
Verantwortung, eine Aufgabe, eine Leitung 
ist damit kein Selbstzweck.
Sie findet in meiner Zeit statt, die sich von 
meiner Zukunft in meine Vergangenheit 
bewegt.
Und ist doch in der immerwährenden 
Gegenwart Gottes. Der Ewigkeit.

- 15 -



Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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