
Predigt am Ewigkeitssonntag, 25.11.2018 
Predigttext: 2 Petr 3,8-13    Marc Stippich 
Thema: 1000 Jahre sind wie ein Tag 

 
Liebe Gemeinde,  
 
der November ist ein Sehnsuchtsmonat.  
Man sehnt sich zurück nach helleren Tagen mit mehr Licht. Und 
wenn man in die Zukunft schaut, erscheint es einem eine lange Zeit, 
bis die Sonne dem Tag wieder mehr Länge und Wärme gibt.  
Und so lenkt der November den Blick  
auf die Schattenseiten unseres Lebens:  
was uns Angst und Sorgen macht,  
was uns traurig stimmt und um wen wir trauern.  
Und dahinein, in unsere Melancholie, haben wir eben biblische 
Hoffnungsworte gehört, voller Bilder. Aus dem Jesajabuch, Kap. 65. 
Bilder von einer besseren Welt, die auf uns wartet.  
Und die wir für uns und für alle, um die wir trauern, erhoffen.  
Wir schön wäre das: Eine Welt, in der es kein Weinen und Klagen 
mehr gibt. Keinen zu frühen Tod. Keine Zerstörungen dessen,  
was man geleistet hat, durch Naturkatastrophen –  
wir denken an die Waldbrände in Kalifornien –  
oder durch Gewalttaten anderer, die uns feindlich gesinnt sind  
oder einfach nur blind auf sich selbst fixiert.  
Kein Krieg, nicht im Kleinen und nicht im Großen.  
Eine intakte Natur, jenseits des in unserer Welt alltäglichen  
Fressens und Gefressen Werdens… 
 
Ist das alles zu schön, um wahr zu sein? 

Wer garantiert uns, dass das, was uns da vor Augen gemalt ist, 
Wirklichkeit werden wird?  
Die Verheißung der biblischen Schriften, dass Gott eine neue Welt 
schafft anstatt der aktuellen, in vielem so zerrissenen,  
sie ist schon 2000 Jahre alt, ohne dass etwas Sichtbares passiert ist. 
Und – es ist eben noch keiner zurückgekommen… 
 
Als Bibeltext für heute hören wir Worte aus einem Brief, der aus der 
2. oder 3. Generation nach Jesu Tod und Auferstehung stammt. 
Damals wurden genau diese Fragen laut:  
Waren die Verheißungen Jesu nur leere Worte? 
 
Ich lese uns 2 Petr. 3,8-13 
 
8 Meine Lieben, eines dürft ihr nicht übersehen: Beim Herrn gilt ein 
anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 
tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein einziger Tag.  
9 Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. 
Im Gegenteil: Er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass jemand 
verloren geht. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem 
falschen Weg umzukehren.  
10 Doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. 
Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die 
Himmelskörper verglühen im Feuer, und die Erde und alles, was auf 
ihr ist, wird zerschmelzen. 
11 Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, muss 
das nicht ein Ansporn für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das 
Gott gefällt? 
12 Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen 
wird! Tut das Eure dazu, dass er bald kommen kann. Der Himmel 



wird dann in Flammen vergehen, und die Himmelskörper werden 
zerschmelzen.  
13 Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde 
versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes 
Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. 
 
Es sind einige Sätze in diesem Text, die uns irritieren.  
Wir hören hier vom Tag des Herrn, der unvorhergesehen kommt  
und an dem alles, was ist, im Feuer verglühen wird.  
Das macht doch, wenn wir es denn glauben sollen, Angst.  
So um 100 n.Chr., in der Zeit, aus der dieser Brief stammt, war die 
Vorstellung von einem Weltenbrand sehr verbreitet.  
Sie kam nicht von den Christen und aus der Bibel,  
sondern wahrscheinlich aus der persischen Religion.  
Daraus entstand die Strömung der Apokalyptik,  
die in grellen Bildern ausmalten, was alles Schlimmes geschehen 
wird, bevor diese Welt ein Ende findet und eine neue entstehen wird. 
Die mittleren Kapitel des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung, 
zeugen davon.  
Machen diese Szenarien nicht bloß Angst? Und sind sie nicht  
gemessen an unserer Wirklichkeit auch einfach unrealistisch?  

Also, die Einschätzung, dass sie unrealistisch sind,  
teile ich inzwischen nicht mehr, leider.  
Abgesehen davon, dass jeder Wissenschaftler zugibt:  
Auf dem Zeitstrahl unseres Planetens Erde wird irgendwann einmal 
durch eine kosmische Katastrophe der letzte Akt einer Zerstörung 
eintreten, auch wenn das vielleicht noch Millionen Jahre dauert. 
Abgesehen davon müssen wir Gott immer wieder klagen, dass 
Schlimmes, Schlimmstes im Leben von Menschen Wirklichkeit 
werden kann…  

Die Zeitungsberichte auf der Seite „aus aller Welt“ zeugen davon. 
Den einen geschieht Unmenschliches,  
die anderen tun Unmenschliche. Und man denkt immer wieder:  
„Was ist das für eine Welt, in der wir leben?“  
Der Fall von dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal 
Khashoggi hat mich erinnert an ein wachrüttelndes Buch, das ich im 
Sommer gelesen habe. Es heißt „Gewalt – die Fessel der Armen“.  
In dem Buch werden akribisch erschreckende Fakten 
zusammengetragen über die Gewalt, die den Armen in den 
Entwicklungsländern angetan wird – von Verbrechern und Behörden, 
auf der Straße genauso wie in der Familie.  
Und in den allermeisten Fällen setzt sich niemand für sie ein.  
Hinter jedem Einzelschicksal steht die Geschichte eines persönlichen  
Weltuntergangs voll schreiender Ungerechtigkeit. 

Im Alten Testament wird immer wieder von einem Tag des Gerichts 
gesprochen, „Tag des Herrn“ wird er genannt.  
Dort wird Recht gesprochen und Unrecht vernichtet. 
Es ist ein Ende mit Schrecken, dem ein neuer Anfang folgt.  
Dieser Neuanfang wird in Jesaja 65 beschrieben.  
Gott spricht: „Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in 
dem Gerechtigkeit wohnt.“ 
 
Wissen Sie, worauf sich dann im Neuen Testament  
diese Voraussage eines „Tag des Herrn“ fokussiert?  
Auf die Geschichte vom Ende des Lebens Jesu.  
Da gibt es eine Sonnenfinsternis, in einem der Evangelien wird auch 
von einem Erdbeben gesprochen: Da wurde Gericht gehalten. 
Da ist einer gestorben für die Sünden der vielen, so heißt es.  
Für die Schuld und das Schicksal,  



das sich im Leben eines jeden von uns manifestiert, und dessen 
Stricke sich immer wieder wie Fesseln an unserem Körper zuziehen.  
Für die himmelschreiende Schuld, die Menschen auf sich laden,  
und für das unmenschliche Schicksal, das andere durch sie erleiden. 
Jesus sagte zu seinen Jüngerinnen und Jüngern:  
„Ihr seid meine Freunde, für die ich diesen schwersten Weg gehe.“ 
Und er betete am Vorabend seines Todes für die vielen, die noch 
nachkommen und sich an ihn wenden werden. 
Auf die Apokalypse des Karfreitags folgte zwei Tage später die 
Erlösung des Ostermorgens. Und mit ihr die Hoffnung, dass Jesus, der 
Auferstandene, uns alle mit hineinnimmt in seine neue Welt,  
in der die Gewalt ein für alle Mal der Vergangenheit angehören wird. 
 
Die Alten haben immer wieder gebetet: Herr Jesus, komme bald. Und 
der Apostel Paulus äußert in seinen Briefen mehrfach die Hoffnung, 
dass es noch zu seinen Lebzeiten geschehen wird,  
dass diese Welt ein Ende hat und  
Gott sein neues, ewiges Reich für alle Welt errichten wird.  
Darin hatte er sich getäuscht. 
Und die Kritik der Zweifler folgte natürlich gleich auf dem Fuß:  
„Das stimmt doch alles gar nicht. Jaja, euer Gott zögert aber ganz 
schon bei dem, was er alles versprochen hat…“ 
Hier setzt der Bibelabschnitt von heute ein. 
Aber, Moment mal:  
Was für ein Zeitmaß müssen wir denn eigentlich bei Gott ansetzen? 
Bei dem Gott, der als Schöpfer des Universums,  
wie wir heute wissen, 14,7 Milliarden Jahre hat vergehen lassen,  
bis mit der Spezies Mensch ein Lebewesen auftrat,  
das ihm ein tatsächliches Gegenüber wurde,  
das Gott als sein Ebenbild bezeichnet? Ein Menschenleben  

ist im Vergleich zu diesen Zeiträumen ein Wimpernschlag. 
1000 Jahre sind ein Tag. Nein, wir kennen das Zeitmaß Gottes nicht. 
Jesus wurde übrigens auch von den Jüngern gefragt: „Wie lange wird 
das denn noch dauern, bis diese Welt vergeht und die neue entsteht?“ 
Und er antwortete:  
„Ich weiß es nicht. Das weiß nur mein Vater im Himmel.“ 
Die Menschen haben in den letzten 2000 Jahren, neugierig wie wir 
nun einmal sind, immer wieder Berechnungen angestellt,  
wann das Weltende genau kommen muss. Alles Humbug.  
Gott weiß es allein. Wir wissen nur: Es wird passieren. 
 
Und Gott sei Dank stimmen die Horrorvorstellungen nicht,  
dass wir auf einen Schrecken ohne Ende zusteuern,  
sondern die biblische Hoffnung bezeugt durchgehend:  
Hinter noch so schweren Stunden, die manche von uns am Ende 
ihres Lebens erleben müssen, kommt ein Gang ins Licht.  
Wir gehen auf Gottes neue Welt zu.  
Es war weniger die Angst, sondern die Hoffnung,  
die für die Leser und Hörer hinter dem aufschien,  
was der 2. Petrusbrief an kommenden Geschehnissen schildert.  
In den schweren Stunden steckten sie mittendrin. Und hörten dann: 
Ach ja, Gott wusste schon darum. Ihm ist die Welt nicht entglitten. Er 
ist auch jetzt noch da. Und er wird uns durchtragen. So wie er seinen 
Sohn Jesus auch durch die dunklen Stunden des Karfreitag 
hindurchgetragen hat. 
Lassen wir einmal die Spekulationen über den Gang der 
Weltgeschichte beiseite und konzentrieren wir uns auf unsere 
Zukunft und die unserer Lieben. Es ist bitter, dass manchmal Dinge 
geschehen, wo wir tatsächlich erleben:  



Die Hütte brennt, uns wird der Boden unter den Füßen weggezogen. 
Wenn das geschieht, was trägt dann? Dann kann nur jemand tragen, 
dessen Macht und Liebe weiter reicht als die Zeitspanne zwischen 
Geburt und Tod unseres Lebens.  
Und wir dürfen hören und glauben:  
Es gibt ihn, dessen Macht und Liebe weiterreicht.  
Wir dürfen ihm vertrauen. 
 
Das in existentiellen Situationen durchzubuchstabieren,  
wird jedem schwerfallen, ganz sicher.  
Auch denen unter uns, die schon viele Jahrzehnte  
in einer engen Beziehung zu Gott leben  
und mit ihm täglich umgehen im Beten und Tun.  
Auch für mich war das schon sehr schwer und wird es wieder sein. 
Aber –es kann sein, dass wir in solchen existentiellen Momenten 
dann das Eine merken:  
„Er trägt uns, wenn unser Glauben gerade untergegangen ist.“ 
Oder wir entdecken das im Rückblick auf schwere Zeiten:  
„Ja, er war da. Kaum zu glauben, aber wahr.“ 
Wie kommen wir zu diesem Vertrauen auf Gott,  
dass er uns tragen kann über unser Bitten und Verstehen hinaus? 
Wie kommen wir dazu, ihm auch die anzubefehlen,  
um die wir trauern? Und die anderen, die gerade durch richtig 
schwere Zeiten hindurchgehen? 
 
Wir haben Zeit, den Weg zu Gott,  
unseren Weg zu Gott zu suchen und zu finden.  
Das Entscheidende ist: Es wird ein persönlicher Weg sein.  
Der Glaube trägt uns nur dann,  

wenn wir uns selbst auf einen inneren Weg begeben, Gott entgegen. 
Das ist kein äußerer Akt, wie man eine Versicherung abschließt:  
„Ich zahle Kirchensteuer für den Fall, dass ich Gott irgendwann 
einmal brauche.“  
Es geht hier auch nicht um einen vorzeigbaren Lebensstil,  
der sich soweit an die Gebote hält, wie es einem möglich ist,  
und das wird dann schon irgendwie reichen. 
Nein. Glaube ist Vertrauen.  
Und dieses Vertrauen beginnt erst dann zu wachsen, wenn wir  
uns nicht mehr an dem festhalten, was wir vorweisen können.  
Es geht nicht darum, sich vor Gott auf das eigene Gute zu berufen. 
Sondern im Vertrauen darauf zu hoffen, dass er, Gott, gut ist.  
Gut zu uns.  
Kehre um von deinem eigenen Weg, von deinem selbst gebastelten 
Glauben. Lass los, was du festhältst. Tue nur das eine:  
Vertraue, dass Gott dir helfen wird, soweit du das kannst.  
Und dann mache dich auf den Weg des Glaubens. 
Diesen Weg zu gehen, das braucht Zeit.  
Und es gibt Phasen, wo das besser oder weniger gut gelingt. Aber auf 
die Dauer wird da etwas in uns wachsen. Das ist bei jedem so. 
Überall, wo wir anfangen zu vertrauen. Das braucht Zeit.  
Aber Gott hat Geduld. Diese Geduld ist Teil seiner Liebe.  
Wenn es um Glaube und Hoffnung geht, die in uns wachsen soll, 
müssen wir nicht aktivistisch sein, sondern ganz passiv.  
Geschehen lassen, was Gott schenkt.  
So zu leben, ist ja auch der beste Weg, den man gehen kann  
in Zeiten der Trauer, die viele von Ihnen, als Angehörige von 
Verstorbenen, ja kennen.  
Man muss immer wieder zulassen, was da an Gefühlen kommt.  
Gefühle der Trauer, der Wut, der Verzweiflung.  



Man muss sich auch immer wieder irgendwo anlehnen: Beim 
Partner, bei Freunden, bei Gott, dem wir unser Herz öffnen können. 
Und dann wird aus dem, was wir geschehen lassen,  
ein Weg durch die Trauer hindurch. Sie wird sich verwandeln,  
nach und nach, durch Höhen und Tiefen hindurch.  
Und auf dem weiteren Weg werden wir wieder mehr tun können  
als in der ersten Zeit, seitdem unser Leben aus den alten Bahnen 
geraten ist.  
Nach und nach werden wir das Leben wieder neu entdecken.  
Unsere Verstorbenen werden wir behutsam unter dem Herzen 
tragen und uns mehr und mehr auch an kleinen Dingen freuen,  
die wir von ihnen haben, wo sie uns geprägt haben in unseren 
Sichtweisen, Einstellungen, im Tun und im Lassen. 
 
Wir kehren ins aktive Leben zurück. Aber anders.  
Wer erlebt hat, dass er im Loslassen und Zulassen befreit wird und 
beschenkt, der lebt nicht mehr als Macher, der lenkt, bestimmt,  
und dadurch ist es gut, so wie wir es wollen.  
Sondern als Mensch, der erfahren hat: Das Wesentliche,  
was mein Leben ausmacht, bekommen wir geschenkt.  
So wie es im Glauben auch ist. 
Das Wesentliche im Leben ist Gnade, so sagen wir dazu. 
Über und hinter allem, was wir tun,  
steht ein Gott, der für uns sorgen wird. Und der auch aus einem 
unglaublich tiefen Tal wieder herausführen kann, ans Licht.  
Auf dieses Licht gehen wir zu, wenn irgendwann auch für uns die Zeit 
kommt, dass wir diese Welt hinter uns lassen.  
Ich habe das für mich in den letzten Jahren immer mehr eingeübt: 
Nach vorne zu schauen und die Vorfreude zu pflegen auf das, was 
noch kommt. Zum einen auf das, was das Leben auch im 

vorgerückten Alter noch Spannendes mit sich bringt. Und zum 
anderen auf die Wege, die ich mit Gott werde weitergehen können.  
Am Ende dann mündet das in ein ganz neues Leben hinein,  
das alle Hoffnungen sprengen wird, die ich mir in manch kühnen 
Gedanken gemacht habe. Da bin ich mir ganz sicher. 
Ich weiß, bis dahin werden aller Voraussicht nach  
auch noch manch schwere Wegstrecken vor mir liegen,  
die ich mir ganz sicher nicht wünsche.  
Aber was mir hilft, wenn mich Angst beschleicht, ist der Gedanke 
daran, dass Jesus, der auferstanden ist und lebt, dabei sein wird.  
Und dass ich mich in allem, was kommt, zu ihm flüchten kann.  
Mich fallenlassen. Dieses Fallenlassen habe ich geübt  
und das Festhaltenwollen hier und da aufgegeben.  
Ich werde nicht souverän durch die dunklen Stunden hindurchgehen, 
nein. Aber, weil ich nicht allein bin, wird mir manchmal,  
wenn ich es gar nicht erwarte, neuer Mut, neue Zuversicht 
zuwachsen. So war es schon manches Mal bisher. 
Und so wird es wieder sein. 
Diese Zuversicht und diesen Mut nach vorne zu gehen,  
das wünsche ich Ihnen allen von Herzen. Amen.  
 


