
„LASST EUCH NICHT ERSCHRECKEN!“ 
PREDIGT AM 33.  SONNTAG IM JAHRESKREIS – LESEJAHR C 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich doch heute ein Apfelbäumchen 
pflanzen!“ Dem Reformator Martin Luther wird dieser Satz zugeschrieben. Eine solche Haltung ist 
beeindruckend – aber macht sie auch Sinn? Wozu ein Bäumchen pflanzen, das keine zweite 
Tage existieren wird? 

Andererseits: Wir kaufen für die nächsten Tage ein, wir planen, wir sparen, und wir bauen viel-
leicht sogar ein Haus. Alles Aktivitäten, die in die nahe oder ferne Zukunft gerichtet sind und erst 
dort Sinn machen. Aber niemand von uns weiß, ob er oder sie den morgigen Tag überhaupt noch 
erleben wird. Ein Unfall, ein plötzlicher Herztod, ein tödlicher Schlaganfall ... Das wäre der jewei-
lige ganz persönliche Weltuntergang; und der ist unberechenbar – genauso wie viele Naturkata-
strophen oder ein Terroranschlag. Nahezu täglich erfahren wir in den Nachrichten, dass irgendwo 
auf der Welt wieder etwas Schlimmes passiert ist. Was löst das bei uns aus? Wie reagieren Sie 
darauf? Und was sagt unser Glaube dazu? 

Im heutigen Evangelium1 redet Jesus Klartext. Er kündigt das Unheil gerade zu an: Von persönli-
chen Schicksalsschlägen und Verfolgung bis hin zu Kriegen und Katastrophen von kosmischem 
Ausmaß. Das tut er nicht, um uns Angst zu machen. Ganz im Gegenteil! 

Die entscheidende Aufforderung heißt: „Lasst euch dadurch nicht erschrecken!“ (Lk 21,9). 

Das ist nicht vom bequemen Sofa aus gesprochen. Schon zur Zeit Jesu gab es im von den Rö-
mern besetzten Israel viele Spannungen und Unruhen, bei denen es auch immer wieder Tote 
gab.  Als das Lukas-Evangelium dann aufgeschrieben wurde, war der Tempel in Jerusalem wahr-
scheinlich schon zerstört; Israel hatte aufgehört, als Nation zu existieren. Die ersten Verse unse-
res Tagestextes sind also bereits von der Erfahrung gedeckt, dass es so eingetroffen ist, wie  Je-
sus es angekündigt hatte. Und auch die Verfolgung der Christen war bereits leidvoll erfahrene 
Wirklichkeit. Die Menschen waren ratlos und bestürzt. Und sie fragten sich: Wann endlich würde 
Jesus wiederkommen auf den Wolken des Himmels, um sein Reich des Friedens endgültig zu 
errichten?  

„Das muss als erstes geschehen; aber das Ende kommt noch nicht sofort“ lautet die Antwort, die 
Jesus bei Lukas auf diese Frage gibt. Das ist ein ziemlicher Dämpfer für den Glauben der damali-
gen Leser*innen und Hörer*innen des Evangeliums. Sie waren fest davon überzeugt, dass die 
versprochene Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht, und dass dann alles Elend dieser Welt 
ein Ende hat. Die Menschen lebten hin auf das ewige Hochzeitsmahl im Reich Gottes. Und nun 
wurden sie allmählich ungeduldig. Schwierige Situationen und Leid lassen sich leichter ertragen, 
wenn ein Ende absehbar ist. Aber wenn es immer so weiter geht?! Da kann man schon mal den 
Mut und die Nerven verlieren. Immer wieder müssen sich die Evangelien und die Apostelbriefe 
mit diesem Problem und den Reaktionen darauf auseinandersetzen. 

In Thessaloniki, aber nicht nur dort, gab es zum Beispiel Leute, die haben sich auf die faule Haut 
gelegt. „Wenn die Welt sowieso bald untergeht, dann lohnt es sich nicht mehr, sich noch anzu-
strengen und für die Zukunft vorzusorgen“ war ihr Motto. Sie haben von der Hand in den Mund 
gelebt und dabei auch schon mal den anderen auf der Tasche gelegen. Diese Typen hat Paulus 
im Blick bei seinen Ermahnungen, die wir eben in der zweiten Lesung2 gehört haben. Rigoros 
bringt er es auf den Punkt:  „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen!“ (2 Thess 3,10b).  

Solange wir in dieser Welt leben, sagt Paulus, sind wir auch für unser Leben verantwortlich. Und 
wir haben die Pflicht, es je nach unseren Möglichkeiten zu gestalten und zukunftsfähig zu ma-
chen.  

 
 
1 Lk 21,5-12 
2 2 Thess 3,7-12 



Und auch damals schon gab es Menschen, die in ihrer Verunsicherung oder mit ihren Zukunfts-
ängsten anfällig waren für alle möglichen und unmöglichen Heilsangebote nach dem Muster: 
„Wenn Du meine Methode anwendest, wenn du bei mir – gegen gutes Geld natürlich – Rat 
suchst und ihn befolgst, dann kann dir nichts mehr passieren.“ Genau davor warnt Jesus die 
Menschen: „Gebt acht, dass man euch nicht irreführt!“ Und im Blick auf die falschen Propheten 
mahnt er: „Lauft ihnen nicht nach!“ (Lk 21,8) 

Aber die Apostel und Evangelisten geraten auch in Erklärungsnot. Warum dauert es so lange? 
Warum lässt Gott das alles zu? Hat Jesus falsche Versprechungen gemacht? Hat Gott die Men-
schen vergessen? 

Ganz in der Tradition der alttestamentlichen Propheten3 sehen auch die neutestamentlichen Ver-
künder der Frohen Botschaft die Übergangszeit zwischen dieser und der kommenden Welt als 
Zeit der Bewährung und der Klärung. Vor allem aber will Gott die Chance geben, dass noch mög-
lichst viele Menschen von ihm erfahren und sich zu ihm bekehren. Gerade im Hinblick auf Verfol-
gung und Bedrängnis sagt Jesus seinen Zuhörern: „Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können.“ 
(Lk 21,13). 

Solche Texte wie die, die wir heute gehört haben, führen uns weit zurück in eine entfernte Ver-
gangenheit. Und doch sind sie, meine ich, sehr aktuell. Auch wenn wir heute nicht mit dem unmit-
telbar bevorstehenden Ende der Welt rechnen: Die Sorgen, Fragen und Probleme sind die glei-
chen geblieben. 

Was also können wir tun, wie sollen wir uns verhalten angesichts der vielfältigen Bedrohungen, 
mit denen auch wir fast täglich konfrontiert werden. Wie können wir unter diesen Bedingungen 
sinnvoll leben? Was können und sollen wir noch glauben? 

Die einen sagen auch heute: Lasst uns das Leben genießen, solange wir es noch haben. Andere 
resignieren: Das hat doch alles sowieso keinen Sinn. Wieder andere stürzen sich in Aktionismus 
und/oder schließen zahlreiche Versicherungen ab, um für alle Fälle gerüstet zu sein.  

Die Texte der Heiligen Schrift mahnen zu Besonnenheit und Gottvertrauen. „Euer Herz lasse sich 
nicht verwirren“ ermutigt Jesus seine Jünger im Johannes-Evangelium. „Glaubt an Gott und 
glaubt an mich.“ (Joh 14,1)  

Immer wieder können Menschen die Erfahrung machen: Ich habe in einer schwierigen oder gar 
lebensbedrohlichen Situation auf Gott vertraut – und er hat mich gerettet. Aber wie viele Men-
schen beten und flehen bei Naturkatastrophen oder im Krieg zu Gott – und das Unheil bricht 
doch über sie herein? Ich denke dabei z.B. an die gewaltigen Tornados in den USA oder natür-
lich an den Bomben- und Raketenterror in der Ukraine. 

Aber wir müssen gar nicht weit weg gehen. Auch in unserer Umgebung können wir Menschen 
finden, die angesichts persönlicher Schicksalsschläge resignieren oder verzweifeln – und solche, 
denen ihr Glaube eine erstaunliche Kraft verleiht. Sie sind in der Lage, schier Untragbares zu er-
tragen und machen sogar noch denen Mut, die ihnen mit hilflosen Trostversuchen begegnen. Sie 
geben das Zeugnis, zu dem Jesus uns auffordert. 

Zu solchem Glauben wollen uns die heutigen Texte ermutigen. „Wenn ihr standhaft bleibt“ sagt 
Jesus am Ende des heutigen Evangeliums, „werdet ihr das Leben gewinnen.“ (Lk 21,19) 

Das Apfelbäumchen von Martin Luther ist für mich Zeichen dieses unerschütterlichen Gottver-
trauens. Es bringt zum Ausdruck, dass wir eine Zukunft haben bei Gott – ob in dieser oder in der 
kommenden Welt. – Oder, wie Pater Alfred Delp es geschrieben hat: „Lasst uns dem Leben 
trauen, weil Gott es mit uns lebt.“ AMEN 
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3 Vgl. z.B. 1. Lesung: Mal 3,19-20b 


