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Predigt am 19.11.2017: Gottesdienst mit Presence-Team und Frühstück (Lukas 17,20-30), Pfr. J. Hug 

 
Liebe Gemeinde, wie lebe ich? Im hier und jetzt? Oder habe ich auch die Zukunft vor Augen? Damit meine 
ich nicht Pension und Enkel hüten. Habe ich vor Augen, dass das, was ich hier erlebe und besitze, zeitlich 
beschränkt ist, vorübergehend? Eine Geschichte veranschaulicht dies: 

Ein Tourist darf in einem Kloster bei Kartäusermönchen übernachten. Er ist erstaunt über die spär-

liche Einrichtung ihrer Zellen und fragt die Mönche: „Wo habt ihr eure Möbel?“. Schlagfertig fra-

gen die Mönche zurück: „Ja, wo haben Sie denn ihre?“ –„Meine?“ erwidert der Tourist verblüfft. 

„Ich bin doch nur auf der Durchreise.“ –( Koffer zeigen) „Eben“, wenden da die Mönche ein, „das 

sind wir auch.“ 

Eine krasse Geschichte. Ja, einerseits leben wir hier und jetzt in dieser Welt mit unseren Lieben und mit 
Gott, mit allen Freuden und Sorgen. Andererseits wissen wir: Uns erwartet eine geniale, ewige Zukunft 
bei Gott, wenn wir hier und jetzt schon mit Gott unterwegs sind.  

Unser heutiger Predigttext zeigt, wie beides zusammengehört, die Gegenwart Gottes hier und jetzt und 
die Zukunft. Ich lese die ersten Verse, Lukas 17,20 (Einheitsübersetzung):  
20

 Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er: Das 

Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. 
21

 Man kann auch nicht sagen: Seht, hier 

ist es! oder: Dort ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.  

Die Pharisäer und viele andere Juden erwarten zur damaligen Zeit sehnlichst das Reich/die Herrschaft 
Gottes. Sie erwarten, dass der Menschensohn, der Messias, mit königlicher Macht die Feinde aus dem 
Land vertreiben und Frieden herstellen wird. Und Gericht halten werde. Einige meinen sogar, dass man 
durch strikte Einhaltungen der Gebote Gott dazu veranlassen könne. Sie schauen sehnlichst auf eine gute 
Zukunft. Wollen gut vorbereitet sein. Eben drum auch die Frage an Jesus in unserem Predigttext. 

Ich stelle mir vor, wie einige Jünger Jesu die Pharisäer belächeln: Hey, seid ihr blind? Ihr fragt Jesus nach 
seinem Messiasausweis. Und wollt wissen, wann das grosse Ende kommt. Aber schaut, Jesus ist doch 
schon da, mitten unter uns. Mit ihm hat die Herrschaft Gottes auf Erden schon angefangen. Menschen 
werden gesund, Taube hören, Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf und den Armen wird die frohe 
Botschaft verkündet.1 Die Heilige Schrift geht in Erfüllung.2 

Aber auch seine Jünger kriegen etwas von Jesus ab. Lukas 17,22-30: 
22

 Er sagte zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, in denen ihr euch danach sehnt, auch nur einen 

von den Tagen des Menschensohnes zu sehen; doch ihr werdet ihn nicht sehen. 
23

 Und man wird zu 

euch sagen: Siehe, dort ist er! Siehe, hier ist er! Geht nicht hin und lauft nicht hinterher! 
24

 Denn wie 

der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum andern leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem 

Tag erscheinen. 
25

 Vorher aber muss er vieles erleiden und von dieser Generation verworfen werden. 
26

 Und wie es in den Tagen des Noach war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. 
27

 Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging; 

dann kam die Flut und vernichtete alle. 
28

 Und es wird ebenso sein, wie es in den Tagen des Lot war: Sie 

aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. 
29

 Aber an dem Tag, als Lot Sodom 

verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle. 
30

 Ebenso wird es an dem Tag 

sein, an dem der Menschensohn offenbar werden wird 

Ein heftiges Szenario.Da stehen sie nun beide, die rechtschaffenen, ehrlichen Pharisäer, die alles richtig 
machen wollen. Und die begeisterten Jünger. 

Und beide werden zuerst einmal von Jesus korrigiert. 

Die einen sehen auf das Ende. Sie wollen sich darauf vorbereiten. Und verpassen dabei, dass Jesus, der 
Sohn Gottes, sie mit seiner Gegenwart überrascht. 

                                                 
1
 Matthäus 11,5 

2
 Jesaja 35,5-6; 29,18; 26,19; 61,1 
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Die andern sehen, was gegenwärtig ist: 

Sie erfahren, dass Jesus wirkt, heilt, befreit und froh macht, das Reich Gottes durchbricht3. Und wollen 
nicht wahrhaben, dass das noch nicht die ganze Erfüllung ist. Dass Jesus zuerst viel leiden sterben muss. 
Unsere Schuld, Gottesferne, Sünde auf sich laden muss. Den Weg zu Gott für uns aufmachen muss. 

Sie sehen noch nicht, dass es diese Zwischenzeit geben wird, zwischen dem ersten Kommen Jesu, hier 
und jetzt auf Erden, und seinem zweiten Kommen am Ende der Zeit als Richter der Welt. Und diese Zwi-
schenzeit sehr schwierig wird, Bedrängnis, Angst, Not. Und dann der Bezug auf Noah. 
27

 Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging; 

dann kam die Flut und vernichtete alle. Die Leute zu Noahs Zeit hatten Gott vergessen, rechneten nicht 
damit, dass er wirklich wirkt.28

 Und es wird ebenso sein, wie es in den Tagen des Lot war: Sie aßen und 

tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. 
29

 Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, 

regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle.  

Dass sind krasse Geschichten. 

Und wo stehe ich? Rechne ich wirklich, dass Jesus wiederkommt? Bin ich darauf vorbereitet? Oder habe 
ich wie die törichten Jungfrauen kein Öl in der Lampe4? Der Tag des Herrn/des Gerichts wird wie ein Dieb 
in der Nacht kommen.5 Man kann ihn nicht berechnen6. Obwohl einige dies versuchen. Wir müssen bereit 
sein. Wenn Jesus wiederkommt, wird es krass werden:Wie ein Blitz aufblitzt über den Himmel, aber über 
die ganze Erde, so wird er, der Menschensohn erscheinen (V. 24). 

Gerade nach unserem Predigttext lesen wir, dass es eine grosse Katastrophe sein wird.7 Es wird darum 
gehen, sein nacktes Leben zu retten. Alles Irdische loszulassen, zu Jesus flüchten, ohne zurückzuschauen, 
anders als Lots Frau8. Und der Riss wird durch Familien gehen, durch Freundschaften. Die einen werden 
mitgenommen/gerettet von den Engeln des Menschensohnes, die anderen zurückgelassen9. 

Das ist krass. Das ist nicht einfach eine Botschaft im Weichspülgang am gemütlichen Zmorgetisch. Diese 
Botschaft ist lebenswichtig/existentiell für unsere Zukunft. Und die Zukunft unserer Lieben. Bereit sein, 
wenn der Herr wiederkommt. Jesus hilft uns dabei. Hängen wir uns an ihn.  

Denken wir daran, wenn wir das nächste Mal unseren Koffer, unsere Reisetasche sehen. 

Das folgende Musikstück gibt uns Zeit, mit Jesus zu reden, in seine Gegenwart zu kommen. Uns bewegen 
zu lassen. 

AMEN 

                                                 
3
 Lukas 11,20. 

4
 Matthäus 25,1-13. 

5
 1. Thess 5,2; Offenbarung 16,15 

6
 Apg 1,6; Lukas 17,20.23. 

7
 Lukas 17,31-36 

8
 1. Mose 19,26. 

9
 Mt 24,40.41. 
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