Welche Art von Menschen wollen
angesichts von Gottes Gericht sein?
Predigt über 2. Petrusbrief 3,3-14
Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr 2018

„Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen
Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung
seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen
sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der
Himmel vorzeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser
und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort; dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die
Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der
gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen,
ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre
ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht
die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten;
sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand
verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.
Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann
werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und
die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn
nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das
Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem
die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor
Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen
neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung,
in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet.“
2. Petr 3,3-14
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Liebe Gemeinde, jeder Mensch ist einzigartig: durch seine
Größe, seine Haarfarbe, sein Aussehen. Spätestens jedoch
durch die Fingerabdrücke und die DNS lässt sich jeder
Mensc+ eindeutig ermitteln. Es gibt ganz unterschiedliche
Arten von Menschen: Fröhliche und traurige, gute und
schlechte, fleißige und faule. Diese Liste ließe sich beliebig
fortsetzen.
Auch die Bibel redet immer wieder von unterschiedlichen
Arten von Menschen: Gläubige und Ungläubige, Kinder
Gottes und Kinder der Welt. Unser heutiger Predigttext
stellt uns eine Frage, die wir heute gemeinsam beantworten wollen: Welche Art von Menschen sollen wir angesichts von Gottes Gericht sein? Vier Antworten finden
wir in unserem Text:
1.
2.
3.
4.

Menschen, die sich vor Gott verantwortlich fühlen.
Menschen die Gottes Geduld nicht missbrauchen.
Menschen, die sich auf Gottes neue Welt freuen.
Menschen, die ihr Leben danach einrichten.

Die „letzten Tage“, von denen Petrus redet, stehen für die
Zeit zwischen dem 1. Kommen des Herrn, zu Weihnachten,
und seinem 2. Kommen, am Jüngsten Tag. In dieser Zeit
wird es Menschen geben, auch in der Kirche, die an Gottes
Wort zweifeln, das vom 2. Kommen des Herrn redet. Sie
versuchen, sich und anderen weiszumachen, dass Gott sich
nicht für diese Welt interessiert. Es gibt Christen, die zwar
daran glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber damit endet ihr Glaube auch schon. Sie meinen, dass Gott
einem Uhrmacher gleicht, der sein einmal geschaffenes
Werk aufzieht, um es dann sich selbst zu überlassen.
Andere wieder neigen zur heute vorherrschenden wissenschaftlichen Meinung, dass diese Welt sozusagen von
selbst, durch einen Zufall entstanden sei. Es gab niemals
ein höheres Wesen. Der Teufel steht hinter diesen überzeugenden und beruhigenden Lügen. Denn welche
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Schlussfolgerungen zieht man aus diesen Gedanken? Wir
sind niemandem gegenüber verantwortlich. Und so lebt jeder im Großen und Ganzen so, wie er will. Der Mensch lebt
als Feind Gottes, so wie der Teufel und fällt auch heute
noch auf die Lüge aus dem Garten Eden herein: „Ihr werdet
keineswegs des Todes sterben.“ (1. Mose 3,4), wenn ihr
euch von Gott abwendet.
Doch Gott ist in diese Welt gekommen und ganz gewiss
beschäftigt ihn, was hier vor sich geht. Petrus erinnert uns
in unserem Text an die gewaltigen Auswirkungen von Gottes Schöpfungswort: „Denn sie wollen nichts davon wissen,
dass der Himmel vorzeiten auch war, dazu die Erde, die
aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes
Wort…“ Heute redet man vom Urknall, einer riesigen Explosion vor vielen Jahrmilliarden, bei der nebenbei auch unser Sonnensystem und wir Menschen durch Zufall entstanden sind. Petrus erinnert uns daran, dass alles ganz anders
abgelaufen ist. Die Welt entstand nicht durch Zufall, sondern sie war von Gott genau geplant und geordnet. Innerhalb von sechs Tagen ist sie aus seinem Wort hervorgegangen.
Muss Petrus uns zusätzlich noch an die Sintflut erinnern?
Die Wasser, die einst sorgfältig geordnet waren, traten
plötzlich an der Erdoberfläche. Diese Flut war nicht nur eine
Naturkatastrophe, sondern die Einwirkung eines echten
Gottes auf die menschliche Welt. Sie zeigte Gottes Zorn
über die Sünde der Menschen. Die Menschen zur Zeit
Noahs lachten über den Gedanken, dass sie von Gott zur
Verantwortung gezogen werden können. Doch als sich ihre
Lungen mit Wasser füllten, erkannten sie zu spät, dass sie
tatsächlich in Gottes Welt lebten, und dass dieser Schöpfergott wirklich ein Interesse daran hatte, wie sie ihr Leben
führten. „Begeht nicht denselben Fehler!“ ruft Petrus uns
zu. Die Spötter und falschen Lehrer seiner Zeit lehnten
Seite | 4

diese Wahrheit ab, doch Petrus möchte, dass wir uns ganz
bewusst daran erinnern.
Dieses Wort Gottes, das die Welt geschaffen und die Sintflut geschickt hat, sagt uns, dass Christus wiederkommen
wird, um alle Menschen zu richten. Die ganze Welt steht
sozusagen auf Gottes Abrissliste. Dieses ganze Universum
ist zerbrochen und vom Bösen befleckt. Es muss gehen.
Diejenigen, die bestreiten, dass Gott Anspruch auf ihren
Gehorsam hat, werden am Jüngsten Tag erleben, wie ihr
Leben zerstört wird. So sicher, wie Gott die Welt geschaffen
und die erste Menschheit durch die Sintflut zerstört hat, so
sicher wird sein Sohn kommen, um uns alle zur Verantwortung zu ziehen.
Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Sünden immer
wieder neu erkennen. Viel Verkehrtes findet sich auch in
unserem Leben. Da ist es wichtig, dass wir zu Menschen
werden, die sich Gott gegenüber verantwortlich fühlen,
aber auch zu Menschen die Gottes Geduld nicht missbrauchen.
Viele sagen: „Ich merke nichts davon, das Gott mich zur
Verantwortung ziehen will. Er hat zwar sein Gericht für
demnächst angekündigt, aber es ist ja schon so viel Zeit
vergangen.“ Petrus antwortet:
„Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend
Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag.“
Gott lebt nicht in der Zeit. Er ist der Ewige. Wir sind an den
Ablauf der Zeit gebunden, an den Lauf von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Deshalb können wir Gott gar nicht
verstehen. 1.000 Jahre sind für ihn wie ein Tag und ein Tag
wie 1.000 Jahre. Für uns sind seit dem Versprechen, dass
Jesus bald wiederkommen wird, um diese Welt zu richten,
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beinahe 2.000 Jahre vergangen, die für Gott aber nur wie
zwei Tage waren.
Als Petrus vor ungefähr 2.000 Jahren diesen Brief schrieb,
dachten selbst einige Christen, dass Jesus niemals zurückkommen würde. Wie viel verhärteter und gleichgültiger
sind die Menschen heute geworden, nach weiteren 2.000
Jahren der Gemütlichkeit, in denen sie ihre Einstellung pflegen konnten: „Es wird schon nichts passieren.“ Es ist unbedingt erforderlich, dass wir als Christen verstehen, warum diese letzte Zeit schon so lange gedauert hat und vielleicht noch viel länger dauern wird.
Dass Jesus bis heute nicht zurückgekommen ist, liegt nicht
daran, dass er vergesslich oder gleichgültig oder senil oder
machtlos ist oder einfach nur eingeschlafen ist. Nein, Gott
hat Geduld mit uns. Er will Menschen wie dir und mir die
Möglichkeit geben, Buße zu tun und damit ewig zu leben.
Gott will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren
geht. Die Sintflut hat er damals um 120 Jahre aufgeschoben, weil er der Menschheit noch eine letzte Chance geben
wollte. Sie sollten durch Noahs Predigt erkennen, dass sie
gesündigt hatten und von ihrem verkehrten Weg umkehren.
Als Petrus diesen Brief schrieb, gab es noch viele Menschen
in Kleinasien (der heutigen Türkei), die Gott zum Glauben
rufen wollte. Der einzige Grund, warum die Welt lange genug bestand, damit wir Gottes Wort lesen konnten, liegt
darin, dass es immer noch Menschen gibt, die Gott in seine
Kirche sammeln will, um sie zu retten. Welche Folgen hat
diese Erkenntnis für uns? Zunächst sollen wir selbst nicht
nachlässig und gleichgültig gegenüber Gottes Geduld werden. Durch unsere Sünden zeigen wir, dass wir seine Geduld, seine Gnade und Liebe in Jesus Christus nicht wirklich
ernst nehmen. Außerdem will seine Geduld in uns die Lust
wecken, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, damit
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auch sie erkennen, dass sie von Gott zur Verantwortung
gezogen werden.
Wenn wir Gottes Geduld in Jesus Christus aus seinem Wort
erkennen, dann werden wir zu Menschen, die seine Geduld
nicht missbrauchen. Welche Menschen wollen wir angesichts von Gottes Gericht noch sein? Menschen, die sich
auf Gottes neue Welt freuen.
Unsere Erde ist so schön einst die Städte Sodom und
Gomorra. Trotzdem ist sie dem Untergang geweiht. Zu einem Zeitpunkt, den nur Gott kennt, wird er plötzlich und
zerstörerisch in den Lauf dieses Universums eingreifen.
„Die Himmel werden zergehen mit großem Krachen; die
Elemente aber werden vor Hitze schmelzen.“ Das ganze
wunderbar geordnete Gefüge unsere Welt wird zerstört
werden. Alles was uns jetzt so beständig erscheint, Himmel
und Erde, wird eingerissen werden.
„Die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil
finden.“ Gottes Werke auf dieser Welt werden allen Menschen sichtbar werden. Sie werden in der Zerstörung dieser
Welt erkennen, wie wunderbar Gott seine Schöpfung geordnet hatte. Doch diese Werke sind auch die Taten aller
Menschen. Im Hebräerbrief heißt es:
Hebr 4,13: „Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen.“
Ja, Gottes Augen sind gut genug, um die Werke von Milliarden Menschen gleichzeitig zu sehen, sein Gedächtnis ist
ausreichend, ums sich alle zu merken und klug genug, um
sie alle zu beurteilen. Petrus redet vom „Tag des Herrn“.
Eines Tages wird Gott in den Lauf der Ereignisse eingreifen,
um ihn zu ändern. Dieser Tag kommt so plötzlich und so
überraschend wie ein Dieb. Es scheint ja so, als wüssten
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Diebe genau, wann es die beste Zeit ist, um einen Einbruch
zu begehen. Für die Betroffenen kommt so etwas immer
überraschend und völlig unerwartet. Petrus erinnert sich
hier an Jesus Worte in der Karwoche:
Mt 24,42-44: „Wachet; denn ihr wisst nicht,
an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt
ihr aber wissen: Wenn ein Hausvater wüsste,
zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb
kommt, so würde er ja wachen und nicht in
sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch
ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt zu
einer Stunde, da ihr's nicht meint.“
Zwar wird dieser Tag auch für uns Christen überraschend
kommen, aber wir werden uns nicht darüber entsetzen und
schockiert sein. Es ist wie ein innig geliebter Vater, der
nach einer langen Geschäftsreise überraschend heimkommt. Er platzt durch die Tür herein, hat seine Arme weit
geöffnet, um seine Kinder zu umarmen und seine Taschen
sind voller Überraschungen und Süßigkeiten. Die Herzen
seiner Kinder sind in diesem Augenblick nicht voller Entsetzen, sondern sie sind voll Freude: „Vater, endlich bist zu
wieder zuhause!“
„Wir warten aber auf einen neuen Himmel und
eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.“
Diese Welt wird im Feuer enden. Klingt das schlimm? Du
brauchst keine Angst zu haben. Wir Gläubige werden auf
den Armen der Engel sicher sein, wenn der Richter wiederkommt (vgl.. 1. Thess 4,13-18). Außerdem ist das Feuer
nicht das Ende. Gott kommt nicht nur, um uns etwas wegzunehmen. Nachdem er diese alte Welt zerstört hat, wird
er sie verwandeln. Aus der Asche wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Diese neue Welt wird
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uns nicht völlig fremd sein. Es ist unsere alte Welt nur verwandelt und erneuert. Hier werden Himmel und Erde vereint sein. Wir werden immer Gottes Angesicht sehen. In
dieser Welt wird die Gerechtigkeit wohnen. Es wird keine
Sünde, keine Verbrechen, Gewalt, Krankheit, Kriege, Grausamkeiten oder den Tod mehr geben. Der Prophet Jesaja
beschreibt im 65. Kapitel seines Buches diese Welt. Dort
schreibt er unter anderem:
Jes 65,19: „Ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll
in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens.“
Wir erhalten mehr als das alte Paradies vom Anfang zurück.
In der neuen Welt brauchen wir uns nicht mehr davor zu
fürchten, dass der Teufel kommt, um uns zu versuchen.
Auf diese neue Welt Gottes warten wir. Wir sehen uns mit
jeder Faser unseres Herzens danach. Wir freuen uns auf
die sichtbare Gemeinschaft mit Gott. So werden wir zu
Menschen, die sich auf seine neue Welt freuen. Welche Art
von Menschen wollen wir angesichts von Gottes Gericht
noch sein? Menschen, die ihr Leben danach einrichten.
Wir sind vom Entsetzen der ungläubigen Welt vor dem letzten Gericht befreit, weil Christus uns mit seinem Blut von
allen Sünden reingewaschen hat. Der Zorn Gottes ist an
uns vorbeigegangen. Wir sind sicher im Arm unseres guten
Hirten Jesus. Welche Auswirkungen hat dieses Wissen um
das letzte Gericht auf uns und auf unser tägliches Leben?
Petrus ist schonungslos offen. Er sagt:
„Wenn nun das alles so zergehen wird, wie
müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel
und frommem Wesen, die ihr das Kommen
des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an
dem die Himmel vom Feuer zergehen und die
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Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. …
Darum, meine Lieben, während ihr darauf
wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet.“
Er ruft Menschen, die gewaschen, gerechtfertigt, geheiligt
und mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet wurden
zu: Führt das heilige und fromme Leben, das Gott euch geschenkt hat! Wir sollen vor Gott unbefleckt und untadelig
erscheinen. Der Frieden, den Gott durch Jesus in und für
uns geschaffen hat, den sollen wir nicht durch ein falsches
und sündiges Leben zerstören. Der Gedanke an das kommende Gericht soll uns nicht lähmen oder gleichgültig machen. Wir sollen vielmehr Gottes Gaben nicht verschwenden. Er hat viel in uns, seine Kinder, investiert, damit wir
nun seinen Segen an andere Menschen weiterreichen.
Wir wissen ganz genau, was das Ende unseres Lebens und
das Ende dieser Welt uns bringen werden. Dieses Wissen
führt uns dazu, dass wir ein Leben zur Ehre Gottes führen,
im Gehorsam gegenüber seinem Wort. Wir wollen in unserem Leben und in unserer Gemeinde eine wirklich christliche Gemeinschaft aufbauen. Durch unser Leben wollen wir
Gott gut ausschauen lassen, da wo wir leben, jeder von uns
– als Pastor, Vater, Mutter, Kinder, Enkel oder Großeltern,
als Onkel oder Tanten.
Manche Christen sehen die christliche Kirche als einen Ort,
an dem sie sich bis zum zweiten Kommen des Herrn verstecken können, ein Ort, wo sie vor den gottlosen Menschen sicher sind. Doch eigentlich ist die Kirche und Gemeinde ein Ort, wo wir geheilt, erfrischt, trainiert und inspiriert werden, um Gott mit Wort und Tat in dieser Welt
zu verherrlichen. Wir beten: „Komm bald Herr Jesus!“ und
wir dürfen gewiss sein, dass er dieses Gebet erhören wird.
Bis es aber so weit ist, gibt es noch viel zu tun, um unsere
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Dankbarkeit und Liebe zu ihm unter Beweis zu stellen.
Amen.
Gebet: Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns zu
deinen Kindern gemacht hast. Wir bitten dich, hilf dass wir
nun auch als deine Kinder leben, dass wir uns dir verantwortlich fühlen, deine Geduld nicht missbrauchen und uns
auf das Leben in der neuen Welt freuen. Herr, wir bitten
dich, schenke uns jeden Tag die Kraft, ein frommes Leben
zu führen. Und da, wo wir scheitern, stolpern und fallen –
richte uns auf, tröste uns, vergib uns und stärke uns. Führe
uns sicher in unsere ewige Heimat. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus.“ (Phil
4,7). Amen.
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1. Herzlich tut mich erfreuen / die liebe Sommerzeit,1/
wenn Gott wird schön erneuen / alles zur Ewigkeit. / Den
Himmel und die Erde / wird Gott neu schaffen gar, / all
Kreatur soll werden / ganz herrlich, schön und klar.
1

Lk 21,29-31 (Bild für die Ewigkeit)

2. Kein Zunge kann beschreiben / die ewig Schönheit
groß. / Man kanns mit nichts vergleichen, / die Wort sind
viel zu blass. / Das müssen wir aufsparen / bis zu dem
Jüngsten Tag. / Dann werden wir erfahren, / was Gott ist
und vermag.
8. Wir werden stets mit Schalle / vor Gottes Stuhl und
Thron / mit Freuden singen alle / ein neues Lied gar
schön: / „Lob, Ehr, Preis, Kraft und Stärke / Gott Vater
und dem Sohn, / und auch dem Heilgen Geiste / sei Lob
und Dank getan.“
9. Ach, Herr, durch deine Güte / führ mich auf rechtem
Weg. / Herr Christ, mich wohl behüte, / dass ich nicht irre
geh. / Halt mich im Glauben feste / in dieser bösen Zeit, /
und lass mich sein gerüstet / zur ewgen Hochzeitsfreud.
LG 450,1+2+8+9
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