
Morgenandacht am 6. 12. 22, 2. Petrus 3, 13

Wir  warten  aber  auf  einen  neuen  Himmel  und  eine  neue  Erde  nach  seiner
Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. 

Lied: Wir warten dein 152
Warten, ja warten kennen wir aus der Adventszeit. Wir warten auf Weihnachten, den
Geburtstag Jesu. Aber eigentlich warten wir auf noch viel mehr: wir warten auf die
Wiederkunft Jesu am Ende der Welt. Ihr Lieben, da steht am Ende nicht der Horror
vor dem Klimawandel, nein, da steht die Freude auf das Kommen Jesu. Komisch,
dass  das  so  viele  Menschen von sich wegschieben und gar  nicht  hören  mögen.
Einmal hat ein Schauspieler, der schon 80 war, gesagt: Es wäre schön, wenn man
jetzt an Gott glauben könnte. Ich kann es nicht. Das Problem war, sein Sohn war
eben  auf  tragische  Weise  tödlich  verunglückt,  er  hat  Gott  dafür  verantwortlich
gemacht, dass er nicht eingegriffen hat. Aber er musste es hinnehmen, es gab keine
Wahl.
Vielleicht ist es manchem von uns schon ähnlich gegangen: Ich krieg die Krise. Es
wäre schön, wenn man jetzt glauben könnte. Es wäre schön, wenn man jetzt so viel
Trost  spüren  würde,  dass  man  getrost  vorwärtsschauen  kann.  Wenn  ein  lieber
Mensch  verstorben  ist  etwa,  was  wird  nach  dem  Tod?  Oder  nach  sonst  einem
Verlust. Wenn manche Gedanken nicht mehr weh tun würden, sondern wenn man
dafür danken könnte. Wenn man die Sache bloß in den Griff kriegen könnte. Was ist,
wenn die Russen doch noch eine Atombombe zünden? Wenn man spürt, dass das
eigene Leben schwächer wird, man älter wird und krank und man wissen möchte:
wie soll es denn weitergehen, wenn ich nicht mehr kann? Wie schwer sind einsame
Stunden!  Ist  niemand  da,  der  meine  Liebe  erwidert?  Es  ist  alles  ganz  anders
gekommen, als ich erwartet habe. Alles hat Weltuntergangsstimmung. Was also darf
ich von Gott  noch  erwarten?  Es  ist  Gottes  großer  Wunsch,  uns  Kraft  zu geben,
gerade wenn wir nicht mehr weiterwissen. Unsere Losung sagt es uns, dass wir nie
den Mut verlieren sollen: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue
Erde nach seiner  Verheißung.,  in  denen Gerechtigkeit  wohnt.  In  Offenbarung 21
steht es noch genauer, was da sein wird, in der neuen Schöpfung: kein Leid, kein
Schmerz,  kein  Geschrei,  kein  Tod,  kein  Mensch  wird  mehr  klagen,  keine
Ungerechtigkeit wird mehr sein, weil Gott selbst bei uns wohnen wird, und Jesus hat
gesagt: Siehe, ich mache alles neu! 
Das sind großartige Verheißungen. Alles, was jetzt dunkel und rätselhaft ist, wird
helles Licht sein. Wie schön, wenn das heute schon so wäre!
Aber Petrus schreibt nur vom Warten. Wenn wir doch wenigstens ein helles Licht am
Ende des Tunnels sehen würden, das immer größer wird. Aber da ist nichts. Kein
Ende der trüben Gedanken, und wir werden unwillkürlich älter, ob wir wollen oder
nicht. Wir möchten den Schwierigkeiten lieber ausweichen. Aber wie nennt man so
jemanden? Einen Feigling! Ich möchte dahin kommen, dass ich mich den Dingen
stelle, dass der Himmel für mich offen ist, dass ich Gott an meiner Seite weiß, dass
ich seinen Verheißungen glauben kann. Dann werde ich immer mutiger durch den
Glauben. 
Ist  mein Warten umsonst? Nein,  Christus ist  der Garant dafür.  Die Menschen zu
seiner Zeit haben gewusst: er versteht mich, er liebt mich, er will mich, er hat sie
sehend gemacht, geheilt, ihren Hunger gestillt usw. Er war ihnen ganz nahe. Es war,
als ob sie den Himmel offen sehen würden und mit ihm eine neue Erde. Sie hofften,
jetzt würde augenblicklich alles neu. Petrus, Johannes und Jakobus haben Gottes



Herrlichkeit für einen Moment auf dem Verklärungsberg sehen dürfen, es war so
schön,  dass  Petrus  gleich  sesshaft  werden  wollte.  Aber  Jesus  hat  sie  wieder
heruntergeführt in die Niederungen des Daseins. Doch vergessen haben sie das nie
und haben uns später davon erzählt: Er kommt! Er wird wiederkommen! Richtet euer
Leben darauf aus, es wird unvorstellbar schön werden! Wie wird dann euer Leben
froh und stabil werden. Nichts mehr von Trübsal blasen usw.
So ist  es bei  denen, die glauben können. Wo Menschen durch den Glauben Mut
bekommen, durch Gottesdienste gestärkt werden, durch Gottes Wort aufgerichtet
werden und Klarheit bekommen, nicht mehr einsam sind, da wird die Welt schon
neu. Und wenn wir meinen, wir seien noch weit weg von diesem neuen Himmel und
von dieser neuen Erde, der soll wissen: Gott ist uns immer viel näher, als wir denken.
Am Schluss des Petrusbriefes heißt es, dass es auch ein Wachsen in der Gnade und
in der Erkenntnis gibt, dass wir mit der Zeit immer klarer sehen, wenn wir das Wort
Gottes an uns heranlassen und ihm vertrauen,  es  nicht  von uns wegschleudern.
Wenn  wir  es  in  uns  bergen  wie  einen  Schatz,  dann  schenkt  es  uns  selber
Geborgenheit und immer mehr Hoffnung, das wächst uns alles zu. Der Trost Gottes
lässt uns weiter blicken als jedes menschliche Sehen, als jede menschliche Antwort.
Wir vertrauen, dass es ein ewiges Leben nach dem Tode, ein Reich Gottes geben
wird, wo Gerechtigkeit herrscht, kein Krieg mehr ist und keine Gemeinheit. Das ist
der Glaube der Christen, der ist verbunden mit der Wiederkunft Jesu. Seit Jesus in
die  Welt  gekommen  ist,  gestorben  und  auferstanden  ist,  seither  gibt  es  eine
großartige Hoffnung auf eine freudevolle Zukunft. Man nennt es die Zeitenwende:
seither gibt es Christen, und die Spanne bis zu seiner Wiederkunft ist schon eine
neue Zeit, wo wir anders denken lernen. Aber damals wie heute gab es die Spötter:
wer weiß schon, ob das stimmt, lasst uns das Leben genießen. Wo bleibt denn euer
Herr, ihr wartet doch schon so lange. Wahrscheinlich kommt er gar nicht wieder.
Aber Petrus sagt: es geht Gott gar nicht um die Zeit, mein Leben ist nur eine Hand
breit vor Gott.Da sind wir wieder bei den 1 000 Jahren, die bei Gott nur 1 Tag sind.
Gott gibt uns keinen Stichtag, aber er möchte, dass wir noch eine Chance haben,
noch Zeit haben, uns dieser Zeitenwende durch Christus zu stellen, dass unser Leben
dadurch  bestimmt wird,  dass  die  Ewigkeit  kommt  und jetzt  schon in  uns  Raum
bekommt. Damit  wir  klug werden, so sagt es uns Psalm 39, bedenke, dass dein
Leben ein Ziel hat und du davonmusst. Niemand kann das Wort vom neuen Himmel
und der neuen Erde beweisen. Man muss daran glauben, sonst hilft es einem nicht.
Es ist die Gottes Hilfestellung für uns. Aber ergreifen muss man sie im Glauben.
Sonst ist keinem zu helfen. Ich will euch nur wünschen, dass ihr sie alle ergreift,
diese Hoffnung, dann ist eure Zukunft gesichert, was auch geschehen mag. Sterben
musst du, was soll’s, ob ein paar Jährchen früher oder später, Hauptsache du hast
die  Eintrittskarte  für  das,  was  danach  kommt.  Warum  das  nur  so  viele  nicht
begreifen? Ach  wie  gar  nichts  sind  die  Menschen,  die  doch so sicher  leben.  Sie
wissen nicht, worauf sie zugehen und warten lieber auf den Zusammenbruch wie auf
den neuen Himmel und die neue Erde. Wie dumm sind wir Menschen eigentlich? So
viel für heute. 
Wir beten: Jesus Christus, König und Herr, dein ist das Reich, die Macht, die Ehr, gilt
kein andrer Name jetzt und ewig, Amen. In des Jüngsten Tages Gericht, wenn alle
Welt zusammenbricht, wird zu Christi Füßen jeder bekennen müssen: Jesus Christus,
König und Herr, dein ist das Reich, die Macht, die Ehr, gilt kein andrer Name jetzt
und ewig. Amen. 
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