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Predigt über Lk 21, 25-36, von Pfr. Franz Winzeler 
 
25 Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden 
wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen 
des Meeres, 
26 und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die 
kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken 
kommen. 
27 Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit 
großer Kraft und Herrlichkeit. 
28 Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, 
weil sich eure Erlösung naht. 
29 Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an: 
30 wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer 
nahe ist. 
31 So auch ihr: wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich 
Gottes nahe ist. 
32 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles 
geschieht. 
33 Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht. 
34 Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen 
und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein 
Fallstrick; 
35 denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. 
36 So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, 
was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn.
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Liebe Gemeinde, 
Passt dieser Text zum Advent? Ist das nicht eher eine Angstvision? Kann man heute 
noch so glauben, dass Jesus plötzlich auf den Wolken wiederkommt? Ist da nicht vieles 
einfach unverständlich und wirr? 
 
Versuchen wir doch, etwas Ordnung in diesen Text hineinbringen. Das ist natürlich ein 
apokalyptischer Text. Die apokalyptische Denk- und Glaubensart war zur Zeit von Jesus 
weit verbreitet. Bekannt ist vielleicht das Wort Johannesapokalypse, oder 
Johannesoffenbarung. Apokalypse bedeutet nichts anderes als Offenbarung, 
Enthüllung, Verkündigung eines Geheimnisses.  
 
Erzählt wurde der vorliegende Inhalt in dieser Form wahrscheinlich nicht von Jesus 
selber, sondern vielmehr geschrieben von Lukas, möglicherweise während der grossen 
Geschichtskatastrophe der Zerstörung von Jerusalem durch die Römer im Jahr 70 n. 
Chr., also mindestens 40 Jahre nach dem Tod Jesu. 
 
Eine besondere Art von Denken und Glauben, die sogenannte Apokalyptik, trifft hier 
zusammen mit einer Geschichtskatastrophe, und verstärkt natürlich diese Denkweise 
massiv. Apokalyptik hat vielleicht durchaus gewisse Aehnlichkeiten mit schlimmen 
Träumen oder Märchen. Die Denkweise der Apokalyptik könnte man also zumindest 
teilweise wohl auch psychologisch erklären. Und psychologisch heisst ja alles andere 
als keine Bedeutung haben. 
 
Apokaylptik, noch einmal, das bedeutet Enthüllung, oder Offenbarung. Gemeint ist, dass 
in einem verborgenen Sinn hinter allem Schrecklichen auf dieser Welt doch Gott steht, 
der die letzte Kontrolle behält. In der Apokalyptik muss zuerst alles schlimmer werden, 
bevor es dann am Schluss doch gut kommt. Und die entscheidende Frage ist natürlich 
nun, ob Jesus auch so gedacht hat. 
 
Um es noch ein bisschen moderner auszudrücken, ist Apokalyptik auch wie ein 
Projektion von inneren Seelenzuständen der Ausweglosigkeit, der Verlorenheit, und der 
Angst, auf die Aussenwelt. Es ist fast wie ein kollektive Depression, also eine 
Depression, die viele Menschen sozusagen gemeinsam haben. 
 
Apokalyptische Interpretation der Welt ist wie ein kollektiver negativer Traum, 
entstanden aus einem Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins an böse Mächte. 
Man müsste also dann apokalyptische Texte vielleicht auch ähnlich wie Träume 
interpretieren, wie Bilder unserer Seele als Reaktion auf die äussere Welt, zum Teil auch 
wirr und mit einer ganz anderen Logik als die Wachlogik.  
 
Unsere eigenen Träume sind ja manchmal auch wirr und unverständlich. Die 
apokalyptische Denkweise hat ja ihren Ursprung auch, aber nicht nur, in einem grossen 
Traum des Propheten Daniel, wo das erste Mal von einem Menschensohn, der auf den 
Wolken kommt, die Rede ist. 
 
In dieser Denkweise hat man das Gefühl, dass die Welt aus den Fugen gerät, nichts 
mehr kontrolliert werden kann, ein Gefühl, das es ja auch in unserer modernen Welt gibt, 
was auch heute zu Verschwörungstheorien und neuem apokalyptischem Denken führt. 
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Nicht wenige verstehen ja auch heute den christlichen Glauben so, dass zuerst alles 
schlimmer werden muss, bevor Gott die Welt vollendet, und haben dann das Gefühl, 
dass man nichts gegen die Klimakatastrophe unternehmen muss oder kann. 
 
Die entscheidende Frage ist nun, noch einmal: Hat Jesus selber auch so gedacht? Ich 
glaube, eher nicht, weil er nicht ein zerstörerisches, sondern ein liebevolles Gottesbild 
hat, weil gerade in seinen berühmten Gleichnissen vor allem eine grosse Hoffnung 
erscheint, dass nämlich Gott alles in dieser Welt zum Guten wenden wird. Das Reich 
Gottes kommt, es kommt mit Jesus selber, unaufhaltsam, so, wie aus einem kleinen 
Senfkörnlein ein grosser Strauch wird, der sogar Vögeln Schutz bietet. 
 
Dass es allerdings tragisch herauskommen kann, wenn man, wie die Zeloten zur Zeit 
Jesu, den sinnlosen Aufstand gegen eine Grossmacht plant, davor mag Jesus schon 
gewarnt haben, wenn er zum Beispiel gesagt hat: Wer das Schwert ergreift, wird durch 
das Schwert umkommen. 
 
Aber ein anderes, ganz bedeutsames Wort im heutigen Text, das könnte wirklich von 
Jesus selber kommen. Alles in diesem apokalyptischen Text steuert auf dieses Wort zu: 
"Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht". 
 
Jesus ist mit einem unglaublichen Vollmachtsanspruch aufgetreten, allerdings vor allem 
mit dem Vollmachtsanspruch der Liebe, denn er hat die aus Sicht von normalen 
Menschen unglaubliche Meinung vertreten, dass mit ihm selber der liebende Gott 
endgültig auf diese Welt kommt, und sie nun nie mehr verlassen wird. Das ist ja auch die 
Zusammenfassung der Weihnachtsbotschaft. 
 
"Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht". Was auch 
immer auf der Welt geschehen mag, auch wenn sie total aus den Fugen gerät, so ist 
immer noch Verlass auf den liebenden Gott. Und es muss eben gerade nicht zwingend 
zuerst alles schlechter werden, bevor alles gut wird. Das Reich Gottes wächst langsam, 
aber unaufhaltsam, seinem Ziel entgegen. Niemand kann es verhindern.  
 
"Himmel und Erde werden vergehen...". Das kann, muss aber nicht apokalyptische 
Denkweise sein. Es ist auch naturwissenschaftlich wahr: Zumindest gemäss den 
aktuellen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ist ja Energie nicht unendlich. Also wird 
auch einmal, in Millionen oder eher Milliarden von Jahren, die Sonne ausgebrannt sein. 
Dann wird es kein Leben mehr auf unserer wunderbaren Erde geben. Aber damit ist 
doch Gott noch lange nicht am Ende? "Himmel und Erde werden vergehen; aber meine 
Worte vergehen nicht", sagt Jesus. 
 
"Meine Worte vergehen nicht". Da muss sogar ein Atheist zuerst einmal Jesus Recht 
geben. Unterdessen sind nämlich fast 2000 Jahre vergangen. Unzählig viele Worte, 
tiefsinnige, und weniger tiefsinnige, von unzählig vielen Menschen sind ja längstens 
vergessen. Von Jesus von Nazareth spricht man noch heute, auch wenn man ihm auch 
widerspricht, so spricht man doch noch immer von ihm. 
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Dass Jesus wirklich von Gott kommt, dass er wirklich Recht hatte, dass seine Worte nie 
vergehen, kann man natürlich nicht beweisen. Es gibt allerdings überzeugende 
Hinweise: 
 
Man ist ihn am Kreuz, und auch bis heute, nicht losgeworden. Ostern hat diese bösen 
Plan durchkreuzt. Man spricht immer noch von ihm. Und Israel, das in der Katastrophe 
der Zerstörung von Jerusalem, seiner Hauptstadt, sein endgültiges Ende fand, 
möglicherweise ja Hintergrund dieses apokalyptischen Predigttextes, ist nach fast 2000 
Jahren Pause wieder neu zu einem Staat geworden, also sichtbar existent auf dieser 
Welt. 
 
Natürlich ist trotzdem nicht bewiesen, dass Jesus mit seinen Worten Recht hatte. Die 
Zukunft bleibt ein grosses Geheimnis. Die Verheissung des Reiches Gottes wartet auf 
seine endgültige Erfüllung. Der christliche Glaube kommt erst zum Ziel, wenn wir dies 
als Wirklichkeit erleben. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das Vertrauen in die Zusage 
Jesu: "Meine Worte vergehen nicht". 
 
Nicht nur Israel gibt es wieder, wo ist schon ein Staat, der vor fast 2000 Jahren 
unterging, wieder neu entstanden, auch die Kirchen, auch wenn sie in der reichen 
westlichen Welt Mitglieder verlieren, so wachsen sie in Teilen der ärmeren Welt bis 
heute: "Meine Worte vergehen nicht". 
 
Die Lebenswerte, die Jesus gesetzt hat, die Worte, die Jesus gesagt hat, haben den 
Anspruch, unvergänglich zu sein. Als kritische Menschen des 21. Jahrhunderts stehen 
wir natürlich, wenn wir die Bibel nicht einfach als Rezeptbuch für unser Leben 
betrachen, immer wieder vor der Frage, welche Worte im Neuen Testament denn 
wirklich Worte von Jesus sind, und welche weniger? 
 
Das müssen wir immer wieder selber herausfinden. Da müssen wir auch auf unsere 
Intuition hören, oder biblischer ausgedrückt, den Heiligen Geist. Intuition war ja sicher 
auch für Jesus ganz entscheidend. Er wusste ganz einfach, wie Gott ist, und wie er nicht 
ist, und geriet deshalb in einen unlösbaren Konflikt mit den Pharisäern, die Gott ganz 
anders sahen. 
 
Entscheidender Massstab bei Jesus ist ganz sicher die Liebe. Um dieses Zentrum 
herum drehen sich alle Jesusworte. Aus diesem Zentrum heraus kommen sie. Und 
gleichzeitig der Gedanke des unaufhaltsamen Wachstums dieser göttlichen Liebe auf 
der ganzen Welt, im Bild vom kommenden Reich Gottes ausgedrückt. 
 
Entscheidender Massstab, ob ein Wort von Jesus kommen kann, ist die Tatsache, dass 
er zu den Verlorenen dieser Welt geht, zu den Benachteiligten, denen, die das Leben 
verpatzt oder verpasst haben, und er spricht gerade ihnen Gottes Liebe zu. Jeder 
Mensch hat das Recht auf ein menschenwürdiges Leben, vertritt er mit seiner ganzen 
Existenz. 
 
Kein Mensch darf verloren sein. Alle sollen hoffen und vertrauen können, weil Gott eine 
gute Welt plant für ausnahmslos alle. Das wird zum Beispiel deutlich im Gleichnis vom 
verlorenen Sohn. 
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Dass die Welt ein Ziel hat, dass wir von einer Kraft unaufhaltsam vorwärts getrieben 
werden, lehrt uns übrigens auch die Tiefenpsychologie von C. G. Jung, und stützt dabei 
eigentlich die Gedanken von Jesus, die er in seinen Wachstumsgleichnissen vom 
kommenden Reich Gottes immer wieder zum Ausdruck bringt.  
 
Jung vertritt ja die Idee, dass uns das Unbewusste dazu führen will, unsere Mitte zu 
finden, ganz uns selbst zu werden, wieder mit Jesus gesprochen, eben ganz so, wie 
Gott uns geplant hat, denn das Reich Gottes ist nach Jesus auch in uns. 
 
Die Grundhaltung eines Psychotherapeuten ist heute ja eigentlich fast identisch mit der 
Grundhaltung eines Seelsorgers: Die vorbehaltlose Annahme jedes Menschen, wie er 
eben ist. Nur, wenn man die Menschen nicht verurteilt, ermöglicht man ihnen ein inneres 
Wachstum, das dem Geheimnis der Liebe näherkommt.  
 
Insofern hat die Apokalyptik eben höchstens teilweise Recht, auch wenn es ganz grosse 
Geschichtskatastrophen gab, gerade auch in Europa: Die Welt ist trotzdem nicht nur 
schlechter, sie ist in vielem auch besser geworden, vielleicht durchaus auch dem Reich 
Gotte nähergekommen. Deshalb sollten Menschen alles in ihrer Macht stehende tun, um 
solche Katastrophen zu verhindern. Kommen sie dann doch, so gelten Jesu Worte erst 
Recht: "Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht".  
 
Wir kommen zum Schluss: Das einzige, was auf dieser Welt wirklich Bestand hat, sind 
die Worte und Werte von Jesus, und natürlich ebenso alles, was diese Worte und Werte 
unterstützt und bestätigt.  
 
Jesus kommt uns entgegen, als Mensch, als derjenige, der uns Gott nahebringt, mit 
Werten, die überzeugen, mit denen man wirklich menschlich leben kann, was auch 
immer auf dieser Welt geschehen wird. Es kommt gut mit dieser Welt, mit jedem 
Einzelnen von uns, weil Jesus kommt, weil mit ihm der liebende Gott selber kommt. Das 
ist der tiefste Sinn der Taufe, von Advent und von Weihnachten. AMEN 


