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Arbeit und Vollmacht 

Ewigkeitssonntag, 24. November 2013, Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Markus 13, 31-37  

Liebe Gemeinde, die furchtlosen Gallier in den Asterix-Geschichten haben eigentlich nur eine Sorge, 

nämlich die, „dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte!“ Doch Majestix, der Häuptling, sagt 

zur Beruhigung: „Es ist noch nicht aller Tage Abend.“ 

Aber genau davon spricht Jesus: vom Abend aller Tage. In der Markus-Apokalypse kommt das Ende in 

den Blick. „Himmel und Erde werden vergehen.“ Ob wir uns das vorstellen können? Ob wir uns das 

vorstellen wollen?  

Es liegt in der Natur der Sache, dass wir das Ende in der Regel verdrängen. Bei einem der letzten 

Trauergespräche war es wie so oft. Die krebskranke Frau wurde liebevoll von ihren Angehörigen 

begleitet, auf der letzten Strecke mit Tag- und Nachtwachen – rund um die Uhr. Es ging ganz 

offensichtlich auf das Ende zu. „Aber über den Tod haben wir nicht gesprochen“, sagen sie.  

Vermutlich würden wir in unseren Gottesdiensten das Thema ebenfalls meiden, wenn uns das 

Kirchenjahr und die vorgegebenen Predigttexte nicht zur Auseinandersetzung damit zwingen 

würden. Lassen Sie es uns als Chance ansehen, dass wir uns wenigstens in den Tagen zwischen 

Allerheiligen und Totensonntag beziehungsweise Ewigkeitssonntag mit der Endlichkeit unseres 

Lebens auseinandersetzen. Novembergedanken. Abschiedsgedanken. Und doch Hoffnungsgedanken.  

Danke, dass Sie heute in der Kirche (auf dem Friedhof) sind. Danke, dass Sie, in der Gemeinschaft 

anderer Christen, ganz bewusst diesen letzten Sonntag im Kirchenjahr begehen.  

Jesus sagt: „Himmel und Erde werden vergehen.“ Und die moderne Kosmologie gibt ihm Recht. Auch 

Sterne – und einer davon ist unsere Sonne – werden geboren, sterben und vergehen. Irgendwann 

wird die Sonne infolge komplizierter Kernprozesse zu einem roten Riesen anschwellen. Noch bevor 

sie verlöscht und als schwarzer, ausgebrannter Klumpen endet, wird alles Leben auf der Erde 

vergangen sein.      

Auf der anderen Seite wissen wir spätestens seit Hiroschima und Nagasaki, dass wir Menschen das 

Potenzial haben, das Ende unseres Globus´ selbst herbeizuführen. So oder so: unser Kosmos ist 

endlich. Das Leben auf unserem blauen Planeten ist endlich. Unsere persönliche Lebenszeit ist 

endlich. „Memento mori“, sagten die Römer, „bedenke, dass du sterben musst“. „Lehre uns 

bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“, sagt der Psalm 90. „Himmel und Erde 

werden vergehen“, sagt Jesus. Aber dann: „Meine Worte werden nicht vergehen.“  

Was sollen aber Worte von Jesus, wenn es Himmel und Erde und dann doch wohl auch die Menschen 

nicht mehr gibt? Ich habe mich das oft schon gefragt. Soll das ein Trost sein? Klingt das nicht mehr 

wie eine Drohung? Was sollen die Jesus-Worte, die „Goldene Regel“, die Ich-bin-Worte, das 

Vaterunser, die Worte an die Kinder, die er segnet – was soll das alles im Niemandsland, wenn 

Himmel und Erde vergangen sind? „Am Anfang war das Wort“ – und am Ende. Aber wen können 

diese Worte nähren und wärmen? 
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Das Ganze macht meines Erachtens nur Sinn, wenn wir Offenbarung 21 dazu hören: „Und ich sah 

einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. 

[…] Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und er Tod wird nicht mehr sein, noch 

Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“  

Kurt Marti hat gedichtet: „(1) Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, wenn einst 

Himmel und Erde vergehen. (2) Der Himmel, der kommt, das ist der kommende Herr, wenn die 

Herren der Erde gegangen. (3) Der Himmel, der kommt, das ist die Welt ohne Leid, wo Gewalttat und 

Elend besiegt wird“ (EG 153).  

Wir sind heute hier beieinander – und es ist gut, wenn unsere Gedanken uns verbinden mit den 

Menschen, die wir hergeben mussten. Manche von uns konnten nicht einmal mehr Abschied 

nehmen. Für manche von uns war es ein langer, schwerer Weg, mit Hoffen und Bangen, mit Kampf, 

mit Schmerzen und Tränen. Und hier und da darf es sein, dass jemand stirbt alt und lebenssatt. Dann 

erscheint uns das Leben wie ein gefüllter Obstkorb. Ein Leben, in dem eine gute Ernte eingefahren 

werden konnte. Leider viel zu selten kommt es vor, dass einer der Alten seine Kinder und Enkelkinder 

ums Bett versammeln kann, um sie zu segnen. Der Spruch „das Zeitliche segnen“ kommt daher.  

Aber wir sind heute hier nicht nur, um uns an unsere Lieben zu erinnern. Nicht nur deshalb, weil das 

Gedenken am Totensonntag eben dazugehört. Wir sind hier als Gemeinschaft, die eine große 

Hoffnung über diese Welt hier hinaus hat. Im Nizänischen Glaubensbekenntnis bekennt die ganze 

Christenheit: „Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die 

Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein.“   

Wann aber wird das sein? Wann kommt Christus in Herrlichkeit? Wann kommt der neue Himmel und 

die neue Erde? Ist das vielleicht in 100 Millionen Jahren und damit für uns am St. Nimmerleinstag? 

Jesus selbst, Paulus und die Autoren des Neuen Testaments gingen davon aus, dass der Jüngste Tag 

bald kommen würde – Naherwartung. Einer unserer verehrten Pietistenväter, Johann Albrecht 

Bengel, errechnete das Ende dieser Weltzeit auf das Jahr 1836. Na ja, auch das hat nicht hingehauen.   

Liebe Gemeinde, es gibt offensichtlich Dinge, die wir nicht wissen müssen: wir Menschen nicht, die 

Engel nicht, nicht einmal Jesus selber. Mit Zahlenspielen, Mathematik und Endzeitberechnungen 

sollen wir uns weder aus Neugier noch aus Angst befassen. Manche sind dermaßen auf mögliche 

Krankheiten, mögliche Arbeitsunfähigkeit, mögliches Sterben fixiert, dass sie sich kaputt sorgen und 

kaputt versichern. Manche leben so gesund, dass sie irgendwann gesund sterben werden. Auch der 

gesündeste Mensch ist ein endliches Wesen. Es ist gut, dass wir unser eigenes Ende und das unserer 

Erde nicht kennen. Wir müssen nicht alles wissen! 

Nur: Zur Ruhe setzen dürfen wir uns nicht. Zurücklehnen und die Hände in den Schoß legen, das geht 

nicht. Vier Mal sagt Jesus „wacht!“ Nicht schlafen: wachen! Mit wachen Augen die Bibel und die 

Zeitung lesen. Und dann dort anpacken, wo unsere Hilfe gefragt ist.  

Mit wenigen Strichen skizziert Jesus einen Menschen, der verreist und seinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern genau zwei Dinge überlässt: Arbeit und Vollmacht. Arbeit auf der einen Seite, aber auch 

Vollmacht, die Arbeit erledigen zu können.  
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Ich verstehe das so: Jesus hält uns nicht unmündig. Wir sind nicht die kleinen Kinder, die bei jedem 

Schritt fragen müssen: „Papa, darf ich das?“, „Mama, kann ich vielleicht …?“ 

Mit meiner Mutter bin ich vor Jahren zum Notar gegangen. Und dort hat sie unterschrieben, dass ich 

die Generalvollmacht bekomme. Und heute bin ich dran. Ich darf entscheiden. Jesus hat uns die 

Vollmacht gegeben in seinem Sinne und in seinem Namen zu handeln. Das braucht wache Leute.  

Dorothee Sölle sagte einmal so: „Es kommt darauf an, das wir uns selber ansehen als solche, die wie 

Gott handeln können, nämlich in einer mächtigen, kreativen, Leben gebenden Art. Im Bilde Gottes 

geschaffen sein bedeutet, an Gottes Macht teilzuhaben, es bedeutet Mitschöpfer zu werden. ... Gott 

nachahmen bedeutet sehr einfache Dinge: die Nackten kleiden, so wie Gott Kleider für Adam und Eva 

machte; es bedeutet, die Toten begraben, weil Gott selber den Mose begrub; es bedeutet, die 

Hungrigen speisen, wie Gott den Elia durch Raben speiste. Es bedeutet, Gerechtigkeit herzustellen 

und nicht länger in der Ohnmacht zu verharren.“ (zitiert nach: Dorothee Sölle, Den Rhythmus des 

Lebens spüren, S. 39f.).   

Lassen Sie mich die beiden letzten Strophen des Kurt-Marti-Liedes zitieren:  

„(4) Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche Stadt, und der Gott mit dem Antlitz des Menschen.  

(5) Der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, wenn die Liebe das Leben verändert“ (EG 

153).  

Wo die Liebe das Leben verändert haben wir einen Vorgeschmack des neuen Himmels und der neuen 

Erde. Manche von uns haben das auf beglückende Weise erlebt, dass bei der Sterbebegleitung eines 

lieben Menschen eine neue Dimension dazukam. Manchmal bringt ein Sterbebett Geschwister 

zusammen. Manchmal entdeckt der zurückbleibende Ehepartner, was für ein wundervolles Netz an 

Beziehungen da ist, um einen aufzufangen.  

Es gibt auch andere Erfahrungen, ich weiß. Dass pflegende Familienangehörige bis an den Rand und 

darüber hinaus belastet wurden. Dass die Lasten ungleich verteilt waren. Dass man seine Gefühle 

nicht mehr im Griff hat. Dass man sich beim Erben verstreitet.  

Wir brauchen das heute in diesem Gottesdienst nicht zuzudecken. Wir dürfen es Gott sagen und Gott 

klagen. Aber wir sollten nicht in die passive Opferrolle schlüpfen. Nehmen Sie das Stichwort 

„Vollmacht“ heute mit. Sie sind eine Frau mit Vollmacht! Sie sind ein Mann mit Vollmacht! Nützen 

wir die Zeit aus, die uns geschenkt ist. Bleiben wir aufmerksam, wachsam. Es ist unsere Aufgabe, das 

Haus in Ordnung zu halten, bis unser Herr wiederkommt. Maranatha, ja komm, Herr Jesus. Amen.  

 

 


