
 

Predigt 
für den Ewigkeitssonntag (20.11.22) 

zu Mk 13,31-37 
Gottesdienst im Gemeindesaal des Pfarrhauses Meran 

 
Der Predigt liegt folgender Text aus Markus 13,31-37 zugrunde: 

 
 

Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem 
Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der 
Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann 
die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus 
und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit, und gebot dem Türhüter, 
er sollte wachen: So wacht nun; denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, 
ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er 
euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage 
ich allen: Wachet! 
 

 
Liebe Gemeinde! „Himmel und Erde werden vergehen“, sagt Jesus. Schon wieder Thema 
„Weltuntergang“. Wie schon vor zwei Wochen. Mein Lieblingsthema ist das jetzt nicht ge-
rade, wie Sie vielleicht gemerkt haben. Nur - danach wird man nicht gefragt. Wenn’s 
kommt, kommt’s. Das gilt nicht nur für das ganz dicke Ende am Schluss. Das gilt auch für 
die persönlichen Weltuntergänge, die einen im Leben so treffen. Wenn einer seine Ar-
beitsstelle verliert zum Beispiel. Wenn eine Krankheit von heute auf morgen alles auf den 
Kopf stellt. Oder wenn ein nahe stehender Mensch stirbt. Um solche Weltuntergänge geht 
es heute, am Totensonntag. Klar, nicht jeder Abschied ist gleich. Für den einen bricht 
wirklich eine Welt zusammen. Und er hat Mühe, seinem Leben nach dem Verlust noch 
einen Sinn abzugewinnen. Für den anderen ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber 
weh tut es trotzdem. Wenn z.B. die Mutter stirbt, geht ein Stück der eigenen Welt zu En-
de. Und wenn sie über 80 war – diese Frau war immer da im eigenen Leben. 
 
Häufig wird unsere persönliche Lebenswelt in doppelter Weise erschüttert, wenn im 
nächsten Umfeld jemand stirbt. Neben den Schmerz über den Verlust tritt nämlich 
zugleich auch die Erkenntnis, wie dünn der Faden ist, an dem unser Leben hängt. Wie 
schnell alles vorbei sein kann. Der Tod rückt uns auf einmal bedrohlich nah auf die Pelle. 
Das wirft Fragen auf. Was bleibt, wenn alles vergeht? Was hält, wenn alles ins Wanken 
gerät? 
 
Jesus sagt: „Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht verge-
hen.“ Das ist schon eine steile Aussage. Wie wenig ein einmal gegebenes Wort zählt, 
wissen wir aus der Geschichte. „Verträge sind dazu da, dass sie von mir gebrochen wer-
den“, sagte Adolf Hitler, als im Juni 1941 auf seinen Befehl die deutsche Wehrmacht in 
die Sowjetunion einmarschierte. Keine 15 Jahre später sagte Konrad Adenauer: „Was 
kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“ als er auf einmal für die Wiederbewaffnung 
der jungen Bundesrepublik Deutschland plädierte, obwohl er nach dem Krieg gesagt hat-
te: „Nie wieder soll ein Deutscher eine Waffe in die Hand nehmen!“ 
 
„Worte sind Schall und Rauch.“ Mit welchem Recht behauptet Jesus dann, dass Seine 
Worte bleiben? Es gibt einen grundlegenden Unterschied: Jesus ist selbst das Wort. Got-
tes Wort an uns. Wo miteinander gesprochen wird, ist Beziehung. Und Beziehungen ma-
chen und halten uns lebendig. Gott hört nicht auf, uns in Jesus anzusprechen. Er sucht zu 
uns eine Beziehung ohne Ende. Davon kann Ihn auch der Tod nicht abhalten. Das ist der 
Trost, den unser Glaube uns gibt, wenn wir an den Gräbern unserer Lieben stehen: Dass 
das Wort des Schöpfers auch noch dort hin dringt, wo es für unsere Worte zu spät ist. Mit 



 

Seinem „Es werde“ hat Gott den Menschen ins Dasein gerufen. Warum sollte dieses Wort 
dann nicht auch Kraft genug haben, uns aus dem Tod in ein neues Leben zu rufen?! Uns 
und die, die wir hergeben mussten. Jesus hat gesagt: „Ich lebe; und ihr sollt auch leben.“ 
Seine Worte haben Bestand. 
 
Weil Ihm daran liegt, dass unser Leben mehr ist als ein Dauerlauf zwischen Kreißsaal und 
Friedhofskapelle, sagt Er uns, wie wir so leben können, dass wir die Zukunft nicht verpas-
sen. „Wachet!“ sagt er. „Seid bereit!“ Die Christen der jungen Gemeinden, die diese Worte 
aufgeschrieben haben, rechneten damit, dass Jesus sehr bald wieder kommen würde und 
dass dann das Ende dieser Welt gekommen sei. Wir haben uns eingerichtet - und würden 
wahrscheinlich dumm aus der Wäsche gucken, wenn Jesus plötzlich hereinspaziert 
kommt und sagt: „So, Kinder, die Zeit ist um, auf nach Hause!“ 
 
Aber irgendwann wird es so sein. Wahrscheinlich ist es unser Tod, mit dem wir das erle-
ben werden. Und es ist ein beunruhigendes Gefühl, nicht zu wissen, wie viel Zeit uns noch 
bleibt. Deswegen verdrängen wir das ganz gerne. Genau davor warnt Jesus aber. Er will 
uns davor bewahren, dass wir unsere Jahre „zubringen wie ein Geschwätz“, wie es in 
Psalm 90 heißt. Dass wir stumpfsinnig und gleichgültig dahindümpeln und unser Leben 
verpennen. „Wachen“ heißt leben. Bewusst und wach, offen für das, was das Leben uns 
bringt. Wir dürfen nicht nur, wir sollen es ausschöpfen. Aber verantwortungsvoll. 
 
Jesus erzählt im Predigttext von einem Hausherrn, der verreist und seinen Knechten sein 
Haus anvertraut. Anders als der Mann in diesem Gleichnis ist Gott nicht weg (jeder Ver-
gleich hat seine Grenzen). Aber Sein „Haus“, Seine Welt hat Er uns trotzdem anvertraut. 
Sie ist eine Leihgabe. Gott erwartet von uns, dass wir sorgsam mit dieser Leihgabe um-
gehen. Dass wir endlich auf die Stimme derer hören, die uns warnen. Warnen, dass 
Überschwemmungskatastrophen wie die von letztem Jahr und Dürreperioden wie die von 
diesem Jahr in Zukunft immer häufiger und heftiger werden, und dass es Gebiete auf die-
ser Erde gibt, die in absehbarer Zeit unter Wasser stehen werden. Viel Zeit bleibt nicht 
mehr. Und es ist einfach nur ätzend, wenn man sieht, was das da in Sharm el Scheich für 
ein fruchtloses Gehänge und Gewürge ist. Manchmal kriegt man das Gefühl, dass man 
sich schon abgefunden hat und nur noch versucht die Auswirkungen der Klimakatastro-
phe zu bekämpfen statt der Ursachen. Hätte man mit Letzterem mal vor 30 Jahren ange-
fangen, wäre die Menschheit billiger davongekommen… 
 
Gott hat uns nicht den Auftrag gegeben, das Weltende selbst herbeizuführen. Wenn uns 
ein Nachbar bitten würde, sein Haus zu hüten, würden wir es mit ziemlicher Wahrschein-
lichkeit nicht ausplündern, einräuchern und als strahlende Müllhalde zurück lassen. Gott 
erwartet von uns, dass wir das „Amt“ ausfüllen, das Er uns übertragen hat. Dass wir die 
Zeit nutzen, die Er uns schenkt, zu einem sinnvollen, bewussten Leben - in Verantwortung 
für die Schöpfung und in Liebe zu den Menschen, die Gott uns zur Seite gestellt hat. Dass 
wir die Zeit nutzen, unsere Beziehungen zu pflegen, solange unsere Worte noch etwas 
ausrichten. 
 
Wachen heißt, das Leben anzunehmen als Gabe und Aufgabe. Bevor die Knechte in dem 
Gleichnis von ihrem Hausherrn Aufgaben bekommen, gibt er ihnen Vollmacht. D.h. Gott 
gibt uns die nötige Hilfe, um unser Leben in Angriff zu nehmen. Wir brauchen keine Panik 
zu kriegen. „Wachet!“ heißt auch: „Ihr dürft mit Gott rechnen! Zu jeder Stunde, an jedem 
Ort.“ Wir dürfen mit dem rechnen, der alles neu macht. Der über den Trümmern unserer 
zerbrochenen Welten einen neuen Himmel und eine neue Erde errichten wird. Sein Wort 
haben wir. Amen. 


