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Gottesdienst am Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres 2015
Wochenspruch, 2. Kor. 6, 2
„Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.“

Wochenpsalm, Psalm 112 (Buber-Rosenzweig Übersetzung)
Preiset oh Ihn!
O Glück des Mannes,
der IHN fürchtet,
sehr Lust hat an seinen Geboten!
Heldisch auf Erden
wird sein Same sein,
»Geschlecht der Geraden«
wird er gesegnet.
Behagen und Reichtum
sind bei ihm zuhaus.
Seine Bewährung
besteht auf ewig.
In der Finsternis strahlt
den Geraden ein Licht,
gönnend,
erbarmend,
wahrhaftig.
Gut ists um den Mann,
der vergönnt und leiht,
gerecht seine Sachen versorgt,
denn er wankt nicht in
Weltzeit.

Zu Weltzeitgedenken
wird der Bewährte.
Vor bösem Gerücht
braucht er sich nicht zu fürchten:
gefestigt ist sein Herz,
gesichert an IHM.
Gegründet ist sein Herz,
er fürchtet sich nicht,
bis er niedersehn darf auf
seine Bedränger.
Ausgestreut hat er,
hat den Dürftigen gegeben,
seine Bewährung
besteht auf ewig,
sein Horn ragt in Ehren.
Der Frevler siehts
und es verdrießt ihn,
er fletscht seine Zähne und zerrinnt:
verloren geht das Begehren
der Frevler.
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AT, Hiob 14, 1-6 (Buber Rosenzweig):
Ein Mensch, vom Weibe geboren,
kurz von Tagen, satt der Unrast,
wie eine Blume schoß auf er und welkt,
<flieht wie ein Schatten und hat keinen Bestand;>
und gar über dem hältst dein Auge du offen,
bringst mich vor dir ins Gericht!
[Wer gäbs: aus Makligem Reines! Nicht eins!]
Sind festgelegt seine Tage,
ist die Zahl seiner Monde bei dir,
tatest du die Schranke ihm zu, die er nicht überschreite, blick weg von ihm, daß er aussetzen kann,
bis er wie der Mietling seinen Tag sich gefallen läßt!

Epistel, Römer 14, 7-9:
Keiner von uns lebt für sich selbst, und keiner stirbt für sich selbst.
Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben
oder sterben, wir gehören dem Herrn.
Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden: dass er Herr sei über Tote
und Lebende.
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Evangelium, Lukas 17, 20-30:
Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er
ihnen: „Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch
nicht sagen können: ‚Hier ist es!‘ oder: ‚Dort ist es!‘ Denn seht, das Reich Gottes ist mitten
unter euch.“
Zu den Jüngern aber sagte er: „Es werden Tage kommen, da werdet ihr danach verlangen,
auch nur einen der Tage des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und
man wird zu euch sagen: ‚Dort ist er!‘ oder: ‚Hier ist er!‘ Geht nicht hin, lauft nicht
hinterher! Denn wie der Blitz, wenn er aufflammt, von einem Ende des Himmels bis zum
anderen leuchtet, so wird es mit dem Menschensohn sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er
viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es war in den Tagen
Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes: Sie assen, tranken,
heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die
Sintflut kam und alle zugrunde richtete. Und es wird sein, wie es war in den Tagen Lots: Sie
assen, tranken, kauften, verkauften, pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot von
Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und alle wurden zugrunde
gerichtet. So wird es auch sein an dem Tag, da der Menschensohn sich offenbaren wird.“
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Predigt:
Kanzelgruß:
Gnade sei mit Euch und Friede, von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus,
Amen.
Kanzelgebet:
Herr, tue meine Lippen auf, daß mein Mund Deinen Ruhm verkündige, Amen.
Auslegung:
Liebe Gemeinde,
unser Predigttext fängt damit an, daß die Pharisäer von Jesus wissen wollen, wann das Reich
Gottes komme. Die Formulierung dieser Frage verleiht der Annahme und der vielleicht
sehnsüchtigen Erwartung Ausdruck, daß es selbstverständlich einen entsprechenden
Zeitpunkt geben und daß derselbe in der hoffentlich nahen Zukunft liegen müsse.
Zugleich impliziert die Voraussetzung der Existenz eines Zeitpunktes auch eine mehr oder
minder konkrete Vorstellung darüber, wie denn dieses Reich auszusehen hätte.
Die Frage der Pharisäer ist vielschichtig, auch, wenn sich die Pharisäer selbst dessen
zunächst vielleicht gar nicht bewußt sind, sie hat mehrere Dimensionen, die, wenn
überhaupt, dann nur sehr bedingt Gemeinsamkeiten haben.
Da ist zunächst einmal die Dimension des rein Menschlichen:
Es ist ja nichts anderes als ein sehr natürlicher und naheliegender Wunsch, ein Ziel zu haben,
auf das man hinleben kann und an dem dann alles Leid ein für alle Male aufhört und die
arme Seele ihre Ruhe hat. Wenn wir die Gewißheit haben oder hätten, daß „am Ende alles
gut wird oder würde“, dann wäre es vielleicht leicht oder jedenfalls leichter, das zeitliche
Elend zu ertragen. Wenn wir etwa auf dem Zahnarztstuhl sitzen und das sehr unangenehme
Bohren erleben, dann können wir, gleich wie lange es uns subjektiv vorkommt, immerhin
daran denken: „Es dauert ja nur ein paar Minuten, und dann ist es vorbei, und dann sind auch
die Zahnschmerzen weg, die mich seit Tagen geplagt haben“. Schlimm aber wird es, wenn es
uns geht wie dem Hiob aus unserer alttestamentlichen Lesung, dessen größte Plage die
Perspektivlosigkeit ist: Nach dem Leiden kommt nur noch der Tod. Wer wochen-, monateoder vielleicht jahrelang todkrank und unheilbar dahinsiecht, dem kann das Leiden so
schlimm werden, daß nicht nur sie oder er sich nur noch wünscht, es möge doch bald, bald,
bald herum sein, sondern daß auch ihre oder seine Lieben, die um sie oder ihn herum die
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Totenwache halten, gepeinigt werden von dem Gedanken, daß es doch alles keinen Sinn
mehr haben könne und endlich aufhören möge. Da helfen dann oft auch alle
Paradiesversprechungen oder –hoffnungen nicht mehr weiter. So sie nur als schöne aber
billige Vertröstung verstanden und nicht von starkem, hoffendem und liebendem Glauben
getragen werden bei Tröstenden und zu Tröstenden, machen sie alles nur noch viel
schlimmer. Ich habe die langen, mittleren Abschnitte des Buches Hiob immer als bedrückend
schwer empfunden. Unmittelbar nach all dem Katastrophalen, das Hiob gleich zu Anfang des
Buches widerfährt, kann er noch fest sagen (Hiob 1, 21): „Nackt bin ich aus dem Leib
meiner Mutter gefahren, nackt kehre ich wieder dahin. ER ists, der gab, und ER ists, der
nahm, SEIN Name sei gesegnet!“1 und, wie es der Monatsspruch des gerade zu Ende
gegangenen Oktober war (Hiob 2, 10): „Auch das Gute empfangen wir von Gott – und
wollen das Böse nicht empfangen?“2 Dann aber, nach der Anfangskatastrophe, wird und
wird es nicht nur „nicht wieder besser“, nein, es wird langsam und stetig „immer
schlimmer“; der Satan macht dem Hiob das Leben durch üble Krankheit und die Unfähigkeit
seiner nächsten Mitmenschen, ihm zu helfen, immer schwerer. Erst im 19. Kapitel gelangt er
dahin zu sagen (Hiob 19, 25): „Wer gäbs doch, meine Worte würden geschrieben, wer gäbs,
auf einem Brief eingezeichnet, mit Eisengriffel nebst Blei auf immer in den Felsen gehaun! –
da ich doch weiß, mein Auslöser lebt, und als der Spätgekommne wird vortreten er überm
Staub.“3 Kein Geringerer als Georg Friedrich Händel hat dies gleich nach dem strahlenden
Hallelujah, diesem nach allen Regeln der Kunst gestalteten musikalischen Orgasmus, in
einer großen, keineswegs triumphierenden, sehr langsamen Arie als den Anfang des dritten
Teiles in den „Messias“ eingearbeitet: „I know that my Redeemer liveth, and that he shall
stand at the latter day upon the earth. And though worms destroy this body, yet in my flesh
shall I see God.” ergänzt durch die Worte aus 1. Kor. 15: „For now is Christ risen from the
dead, and become the firstfruits of them that slept. For since by man came death, by man
came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be
made alive”, wobei die letzere Passage sehr kontrastreich zwischen einem langsamen a
cappella und einem lebhaften „Rap“ artigen Chorsatz schwankt. Und danach dauert es immer
1
2
3

Bei Luther: „Der HERR hat ˈs gegeben, der HERR hat ˈs genommen, der Name des HERRN sei gelobt“
Bei Luther: „Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?“
Bei Luther: „Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem
eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen! Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und
als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben.“
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noch 19 lange Kapitel, bis Gott selbst sich vernehmen läßt, freilich durchaus nicht so, wie
man es sich rein menschlich gesehen vielleicht wünschen würde, aber doch so, daß Hiob am
Ende getröstet ist.
Wenn wir noch einmal zur Frage der Pharisäer zurückgehen, dann gibt es da auch eine
durchaus „politische“ Dimension, die dann von Jesus als solche aufgegriffen wird. Obwohl
aus Sicht der Pharisäer – und auch aus der Sicht vieler zeitgenössischer Juden und Christen –
diese politische Dimension, wenn nicht die alleinige, so doch eine wichtige Mitursache für
die Dimension des menschlichen Leidens, die wir eben schon betrachtet haben, ist, bin ich
mir nicht sicher, ob Jesus diese Sichtweise geteilt hat oder teilt. Laßt uns versuchen, diesen
Aspekt auch zu beleuchten:
Bei den synoptischen Parallelstellen zu unserem Predigttext, in Matth. 24 und Markus 13,
steht ganz deutlich der endzeitliche Aspekt im Vordergrund, und die Frage der Pharisäer, die
ja bei Lukas zu Anfang steht, taucht weder bei Matthäus noch bei Markus auf. Lukas arbeitet
mit dieser Frage ein Motiv ein, das bei Johannes, im zehnten Kapitel, im 24. Vers, steht: „Da
umringten ihn die Juden und sagten zu ihm: ‚Wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn
du der Christus bist, sag es uns frei heraus!‘ “, wobei das Wort „Juden“ hier als Synonym für
die Pharisäer und Schriftgelehrten steht, nicht für das Volk der Juden allgemein. In diesem
10. Kapitel des Johannesevangeliums geht es um die Person Jesu. Ist er der Messias oder ist
er es nicht?
Indem die Pharisäer nämlich fragen, wann das Reich Gottes komme, haben sie vermutlich
ihre höchst eigene, menschliche Wunschvorstellung, wie denn dieses Reich auszusehen habe.
Deshalb geht Jesus auch gar nicht auf die Frage nach dem „wann“ ein, denn er will ja erst
einmal klarstellen, daß dieses implizite aber unausgesprochene „wie“ falsch ist! Für die
Pharisäer war es ganz klar – und das ist es für viele Juden und auch viele Christen bis heute –
, daß das Reich Gottes anfangen würde mit der Befreiung von äußerer Not, auch politischer
äußerer Not, ganz konkret: der Entmachtung des Römischen Reiches und der Erzwingung
eines Lebens nach den Regeln der Thorah. Die Allmacht Gottes würde sich zeigen durch ein
für äußere Feinde, für Heiden, unüberwindlich starkes Gottesreich, in dem ein Leben nach
dem göttlichen Gesetz wirklich erzwungen werden könnte und auch würde. Für viele
konservative Juden ist bis heute ein, wie man in der englischen Sprache sagt, striktes „Law
Enforcement“ ganz wichtig, nicht nur wenn es etwa darum geht, daß am Sabbat in Israel
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völlige Arbeitsruhe zu herrschen hätte. Wichtig ist, daß wir die Antwort Jesu an die
Pharisäer jetzt sehr genau lesen: „Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten
könnte. Man wird auch nicht sagen können: ‚Hier ist es!‘ oder: ‚Dort ist es!‘ Denn seht, das
Reich Gottes ist mitten unter euch.“ Damit weist Jesus mitnichten den Gedanken zurück, daß
die Pharisäer etwa unrecht damit hätten mit ihrer Vorstellung, wie das Reich auszusehen
hätte. Auf die Vorstellung, wie das Reich auszusehen hätte, geht er konkret an dieser Stelle
gar nicht ein, auch wenn er an vielen anderen Stellen in Gleichnissen vom Reich Gottes
erzählt! Indem er sagt: „Man wird auch nicht sagen können: ‚Hier ist es!‘ oder: ‚Dort ist es!‘
Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ weist er zum einen auf sich selbst als
personifizierte Realisierung des Reiches Gottes hin – was später in unserem Text den
Jüngern gegenüber noch konkretisiert wird –, andererseits aber ist es durchaus zulässig
anzunehmen, daß Jesus auch damit sagen will, daß die Gegenwart der Thora im Herzen, im
Geist und in der Seele der fragenden Pharisäer auch und zugleich Gegenwart Gottes ist. Wir
dürfen nicht vergessen, daß Jesus in Matth. 5, 17 und 18 sehr scharf formuliert: „Meint nicht,
ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nicht um aufzulösen, bin ich
gekommen, sondern um zu erfüllen. Denn, amen, ich sage euch: Bis Himmel und Erde
vergehen, soll vom Gesetz nicht ein einziges Jota oder ein einziges Häkchen vergehen, bis
alles geschieht.“ Auch dürfen wir nicht vergessen, was bei Mose steht: „Wahret meine
Satzungen und meine Rechtsgeheiße, als welche der Mensch tut und lebt durch sie.“ (3.
Mose 18, 5)
Das, was Jesus später ablehnt, ist die zwangsweise Umsetzung des göttlichen, dem Mose auf
dem Sinai geoffenbarten Gesetzes – welches in Gestalt der Thora dem Volk Israel gegeben
und anvertraut worden war – im Rahmen dieses Lebens, das wir auf Erden leben, und im
Rahmen der Menschheitsgeschichte auf dieser Erde: Jesus spricht in Joh. 18, 36 – 37 beim
Verhör durch Pilatus: „ ‚Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser
Welt, würden meine Diener dafür kämpfen, dass ich nicht an die Juden ausgeliefert werde.
Nun aber ist mein Reich nicht von hier.‘ Da sagte Pilatus zu ihm: ‚Du bist also doch ein
König?‘ Jesus antwortete: ‚Du sagst es. Ich bin ein König. Dazu bin ich geboren, und dazu
bin ich in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.‘ Pilatus sagte zu ihm: ‚Was ist Wahrheit?‘ “ Für viele
Juden ist es heute deshalb so völlig undenkbar, daß Jesus der Messias gewesen sein könnte,
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weil ja auch nach ihm noch so viel entsetzliches Leid den Juden widerfahren ist bis hin zur
Shoah. Die christliche Antwort, daß ja Jesus selbst sich dem entsetzlichen Leiden und
Sterben am Kreuz nicht entgegengestellt, sondern es ohne irdischen Kampf erduldet hat, um
es in der Auferstehung für das, was wir „Ewigkeit“ nennen, zu überwinden, ohne daß wir
eigentlich recht wissen, was oder wie „Ewigkeit“ sein könnte, bleibt für viele Menschen –
nicht nur Juden – ganz unverständlich, ebenso wie die letzten Kapitel der
Johannesapokalypse.
Der, rein von der Anzahl der Worte her, längste Abschnitt des Predigttextes ist Botschaft, die
Jesus nur an seine Jünger weitergibt. Wichtig dabei ist zweierlei:
a)
Die Wiederkunft Jesu wird ganz unmißverständlich geschehen. Wann es dann so weit ist,
dann werden wir es sehen und wissen, ganz sicher und ohne die Spur eines Zweifels.
Deshalb sollen wir uns jetzt über das „wann“ und das „wie“ keine Gedanken machen und
nicht in eine „Endzeitpanik“ verfallen. In unser aller Leben gibt es Zeiten, in denen wir uns
Jesu körperliche und aktive Gegenwart als Messias wünschen, damit er doch dem Leid, in
dem wir dann stehen, ein Ende bereite. Die Versuchung mag dann groß sein, dem einen oder
anderen falschen Messias zu folgen. Davor warnt uns Jesus.
b)
In unserem Predigttext erklärt Jesus: Der Übergang von vorapokalyptischer zu
apokalyptischer Zeit wird global für die Welt, wie sie ist, oder individuell für uns selbst, wie
wir sind, überraschend und katastrophal kommen. Von einem Moment zum anderen wird das
„Business as usual“, in dem die Erde und die Welt- und Menschheitsgeschichte und unsere
eigene Geschichte ablaufen und mit dem wir Menschen, vielleicht unbewußt, uns selbst und
anderen Leid zufügen, aufhören, weil katastrophale Ereignisse in diese Welt- und
Menschheitsgeschichte oder unserer persönlichen Geschichte gewaltsam einbrechen werden.
Für uns liegt diese Zeit in der Zukunft. Wie lange sie in der Zukunft liegt, das ist uns
verborgen; wir wissen weder Stunde noch Tag. Damit diese Zeit nicht über uns kommt, „wie
ein Dieb“ (Offb. 3,3), sollen wir uns dessen bewußt sein, daß wir, wie es Paulus im
Episteltext schreibt, leben als „dem Herrn“ und, wann es so weit ist, sterben als „dem
Herrn“.
Am Ende der Predigt noch eine abschließende Erläuterung:
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Der heutige Sonntag ist in unserem Kirchenkalender der „Drittletzte Sonntag des
Kirchenjahres“. Viele Menschen empfinden die dunklen und kühlen oder kalten Wochen vor
uns als bedrückend. Die liturgische Farbe heute und am nächsten Sonntag ist aber nicht
fastenzeitlich oder trauernd, sondern Grün, die Farbe des geduldigen, hoffenden Wartens.
Der letzte Sonntag im Kirchenjahr dann, der Ewigkeitssonntag, der von vielen Menschen in
Deutschland mit dem unglücklichen Wort „Totensonntag“ bezeichnet und auch als solcher
erlebt wird, während er ja in den skandinavischen Ländern und Finnland „Domssöndag“
heißt, ist liturgisch ein weißer Sonntag, ein hochfeierliches Christusfest, der krönende, nicht
trauernde Abschluß eines Kirchenjahres, an dem wir mit Philipp Nicolai singen sollen:
„Gloria sei Dir gesungen, mit Menschen- und mit Engelszungen, mit Harfen und mit
Zimbeln schön“.
Die Adventszeit hinterher, am Anfang des neuen Kirchenjahres, die ist dann violett, eine
stille Fasten- und Bußzeit des Zusammenseins als Familie und Gemeinde, ohne Kitsch und
Kommerz. Da dürfen wir das Weihnachtsfest in Ruhe und zugleich gespannt vorbereiten,
was viel Spaß macht, aber feiern sollen wir es erst, wenn es dann auch wirklich da ist.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre Eure Herzen
und Sinne in Christo Jesu, Amen!

