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Liebe Gemeinde. „Wir haben Tag und Nacht am Krankenbett gewacht“, - 

diese Worte höre ich oft bei Trauergesprächen und sie erzählen viel. Sie 

erzählen davon, dass die Familie gespürt hat, dass ein Leben bald zu 

Ende gehen wird, dass es nur noch wenige Stunden geben wird, mit 

dem geliebten Menschen. Alle Kräfte haben die Angehörigen mobilisiert, 

um den Sterbenden nicht allein zu lassen und da zu sein, vielleicht nur, 

um die Hand zu halten oder das Gesicht frisch zu machen. Wachen ist 

anstrengend, man kann es nur schaffen, wenn sich mehrere Personen 

abwechseln, es immer wieder eine  Pause gibt, um zu schlafen und sich 

auszuruhen. Und Wachen braucht sehr viel Aufmerksamkeit, denn oft ist 

das Reden nicht mehr möglich, und man muss an kleinen Zeichen 

erkennen und spüren, was der Sterbende gerade braucht.   

Wachen ist auch eine Zeit des Abschiednehmens, ganz langsam macht 

sich das Herz auf den Weg loszulassen, den geliebten Menschen sterben 

zu lassen, die eigene Hilflosigkeit zu akzeptieren. Und niemand weiß Zeit 

und Stunde des Todes, auch in der  Nacht kann es geschehen, darum 

sind Seele, Herz und Körper mit all ihrer Kraft gefordert, wenn Menschen 

wachen.  

Unser heutiger Predigttext spricht auch vom Wachen. 

Ich lese Markus 13, 31 bis 37: 

Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 
vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die 
Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. 
Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie 
bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab 
seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit, und gebot dem 
Türhüter, er solle wachen: So wacht nun; denn ihr wisst nicht, wann der 
Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den 



Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn 
er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet! 
 
Liebe Gemeinde, nichts bleibt wie es ist. Leben heißt immerzu Wandel 

und Veränderung. Auch den Augenblick festhalten kann ich nicht, 

geschweige denn die Zeit zurückdrehen, unentwegt schreitet die Zeit 

voran und ich gehe mit, muss mitgehen. Und so lang mir manchmal ein 

Tag oder eine Woche vorkommen mag, so kurz erscheint es mir oft im 

Rückblick und ich habe das Gefühl – die letzten zwanzig Jahre sind 

einfach so dahin geflogen. Wandel und Veränderung können ein Segen 

sein, denn oft ist es so, dass die Zeit Wunden heilt und neue Dinge und 

Möglichkeiten unser Leben bereichern. Veränderung kann neue 

Perspektiven schaffen.  Aber der Wandel im Laufe der Zeit kann auch 

Angst machen, denn was bleibt, wenn meine Gesundheit verloren geht, 

wenn ich einen geliebten Menschen verliere. Veränderung kann 

Perspektiven nehmen.    

Und nicht nur mein Leben, sondern diese Welt, ja der ganze Kosmos 

wandelt und verändert sich ständig. Da werden neue Sterne geboren, 

Galaxien vereinigen sich und wir können heute sogar atemberaubende 

Bilder davon sehen. 

Das Leben ist ganz und gar ein Kind der Zeit. Und wo Zeit und 

Veränderung ist, da gibt es Anfang und Ende. So waren sich die ersten 

Christengemeinden sicher, dass dieses Ende nicht mehr weit ist, dass 

Jesus bald kommen wird und der Not ein Ende machen wird. Sie lebten 

in ständiger Verfolgung und Angst, und es konnte das Leben kosten, sich 

öffentlich zu den Jesus-Leuten zu bekennen. Apokalyptische Zustände 

machten sie glauben, dass es das Ende sein musste, dass Erde und 

Himmel bald  vergehen würden. Es kam nicht so. 



Wandel und Veränderung brachte auch für die Menschen auf den 

Philippinen apokalyptische Zustände und viele mögen gedacht haben, 

dass dies das Weltende sein muss. Kein Wunder, denn für viele war es 

tatsächlich ein Verlust von allem, was ihr Leben ausgemacht hatte.   

Doch es kommt nicht auf die Größe eines Unglücks an, Veränderung und 

Wandel können mir Angst machen, auch wenn sie nur mein Leben 

betreffen, mein Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird, wenn ich 

erlebe, dass etwas zu Ende geht und meine Welt plötzlich eine ganz 

andere ist.  

Mit dem Ende, dessen Zeitpunkt ich nicht kenne, leben lernen – diese 

Aufgabe ist uns allen miteinander gestellt. Mit dem, was in meinem 

Leben zu Ende geht, mit dem, dass mein Leben zu Ende gehen wird, mit 

dem, was sich in unserer Welt verändert und zu Ende geht und mit dem, 

dass diese ganze Welt ein Ende haben wird. Wie lebe ich mit der 

Endlichkeit?  

Manche machen uns Angst, drohen uns. Manche wollen uns vorgaukeln, 

dass man das Vergehen recht lange gut umgehen kann. 

Nicht so unser Text. Er sagt: Wachet! Bestimmt fallen ihnen auch gleich 

ein paar Bibelstellen ein, bei denen es ums Wachen geht, die Jungfrauen 

mit ihren Öllampen oder die Jünger, die eingeschlafen sind, als Jesus 

hoffte, dass sie für ihn beten würden. Wachet, seid wachsam!  

Was ist damit gemeint? Sollen wir jede Stunde, ja jede Minute damit 

rechnen, dass Jesus wiederkommt? Ich muss ehrlich sagen, das würde 

mich maßlos überfordern.  

Aber was verändert sich, wenn ich fest in meinem Herzen weiß, dass 

Jesus wiederkommen wird? Dass seine heilende und liebende Kraft diese 

verletzte Welt und ihre Menschen berühren wird?   

Erwartungen verändern uns.  



In einem Kriegsgebiet wurde ein kleines Mädchen verletzt und konnte 

nicht mehr laufen. Nur sein größerer Bruder war noch da, die Eltern 

waren verschwunden. Das Essen und Trinken ging zur Neige und sie 

wussten, sie würden das schützende Haus, in dem sie noch niemand 

entdeckt hatte, verlassen müssen. Ich werde gehen und uns etwas zu 

essen besorgen, sagte der Bruder und werde ganz bestimmt 

zurückkommen. Dass das Mädchen drei Tage lang durchhielt bis ihr 

Bruder zurückkam, war wie ein Wunder.  Und sie sagte: ich habe es 

geschafft, weil ich wusste, dass er wiederkommt.  

Erwartungen verändern uns. Und ich glaube wachsam sein meint, diese 

Welt mit der Gewissheit betrachten, dass Jesus wiederkommen wird, und 

mir diese Gewissheit immer und immer wieder neu schenken zu lassen 

und in meinem Herzen zu bewahren.  

Meine Aufgabe ist es nicht, darüber nachzudenken, wann das wohl sein 

wird.  Aber ich soll mich in meiner Angst berühren lassen von dem Wort: 

Fürchte dich nicht! Und in meiner Verzweiflung mich berühren lassen von 

dem Wort: Siehe ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt 

seist. Und in meiner Mutlosigkeit mich berühren lassen von dem Wort: 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern 

den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. – denn Gottes 

Worte werden nicht vergehen. 

Liebe Gemeinde, wachen, das schaffen wir nicht allein, nicht an einem 

Sterbebett und auch nicht in der Erwartung von Jesu Wiederkunft. Um 

zu wachen, brauchen wir einander, jeder und jede mit seinen Gaben und 

Aufgaben. Wir sollen gemeinsam wachen und damit in einer Welt der 

Vergänglichkeit, der Gewalt und des Todes die Stimmen nicht 

verstummen lassen, die davon erzählen und singen, wie sehr Gott seine 

Menschen und seine ganze Schöpfung am Herzen liegen und wie sehr 



Gottes Herz leidet, wo Menschen leiden. Es sollen nie die Stimmen 

schweigen, die nach Gerechtigkeit fragen und die von der Barmherzigkeit 

erzählen. Es soll keinen Tag geben, an dem Menschen sich nicht zur 

Versöhnung die Hände reichen und Menschen sich in der Not nicht 

gegenseitig beistehen. Es soll keinen Tag geben, an dem nicht irgendwo 

die Erde vom Himmel berührt wird. So ist auch unser Gottesdienst heute 

Morgen und jeder Gottesdienst eine Einübung, sich vom Himmel 

berühren zu lassen. Es gibt das Wort. Lebe jeden Tag, als sei es der 

letzte deines Lebens. Ich mag ihn gar nicht, da schnürt sich mir die 

Kehle zu und ich denke nur, was muss ich noch tun, was habe ich 

versäumt. Dagegen mag ich den Spruch sehr, wenn er so heißt: Lebe 

jeden Tag, als wäre er der erste deines Lebens. Jeden Morgen neu mit 

der Schöpferkraft Gottes rechnen, mit neuen Möglichkeiten auch in 

unserer Vergänglichkeit, jeden Morgen neu wachsam sein. 

Liebe Gemeinde, auch in der Hoffnung spüren wir den Schmerz und den 

Verlust, spüren die Einsamkeit und die Sehnsucht, wenn wir einen 

geliebten Menschen verloren haben. Unsere Tränen und unsere Trauer 

erzählen davon, wie wichtig der oder die Verstorbene für uns war, sie 

erzählen davon, dass unsere Liebe sie sucht. Wachen meint dann, sich 

von der Gewissheit tragen lassen, dass Gott, der Herr über Zeit und 

Ewigkeit, uns verbindet mit ihnen, und wir uns einst wieder in die Arme 

schließen werden. Amen. 
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