
Gottesdienst vom 8. Dezember 2019 
Predigt: Christian Schmitter 

«Meine Worte vergehen nicht» 
Lukas 21,25-33 

«Himmel und Erde werden vergehen;  
aber meine Worte werden nicht vergehen.» 

Lukas 21,33 

  
Christian Schmitter, Pastor | Sandgruebestrasse 3 | 6210 Sursee | 041 921 25 56 | 077 406 00 38 

christian.schmitter@chrischona.ch | www.chrischona-sursee.ch
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Der heutige Predigttext befindet sich in der sogenannten Endzeitrede von Jesus – die-
ses mal in der Version wie sie Lukas aufgeschrieben hat. Jesus spricht hier zu seinen 
Jüngern über das, was sie erwartet. Zwei Fragen stehen im Zentrum: 
• Was wird geschehen? 
• Wie verhalten sich die Menschen? 

1. Was wird geschehen? 
Jesus sagt hier in der Art eines Propheten verschiedene Dinge voraus. Dafür braucht 
er den Begriff «Zeichen». Ein Zeichen ist in der Bibel etwas, das ein Prophet ankündigt 
und das – wenn es geschieht – zeigt, dass der Prophet die Wahrheit gesagt hat. Die 
Zeichen bestätigen also seine Autorität. Wenn wir die ganze Endzeitrede von Jesus 
anschauen, dann prophezeit Jesus u.a. folgende Dinge: 
Das Ende des Tempels: Der Tempel wird bei Jesus zum Symbol für den falschen Got-
tesdienst. Er kritisiert, dass viele Gläubige Gott nicht wirklich von Herzen suchen. Bald 
schon werden es die Vertreter des Tempels sein, welche Jesus zum Tod verurteilen. 
Jesus macht deutlich, dass der Tempel als Gebäude in Zukunft nicht mehr nötig sein 
wird. Im neuen Bund, den Jesus schliessen wird, werden seine Nachfolger zu einem 
lebendigen Tempel werden. 
Jesus sagt weiter, dass falsche Propheten kommen werden, die für sich in Anspruch 
nehmen, dass sie der (wiedergekommene) Messias seien. Doch Jesus warnt seine 
Jünger, dass er noch nicht so schnell wieder kommen wird (V9). 
Ausserdem warnt Jesus vor kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den 
verschiedenen Völkern. Es wird Seuchen, Hungersnöte und Erdbeben geben. 
Jesus warnt seine Jünger auch davor, dass sie wegen ihres Glaubens verfolg wer-
den. Man wird die Jünger vor Stadthaltern und Königen anklagen, sie in der Synagoge 
verurteilen und ins Gefängnis werfen. 
Sogar die Stadt Jerusalem wird belagert und zerstört werden, sagt Jesus.  
Und dann beginnt unser Abschnitt damit, dass an Sonne, Mond und Sternen Zeichen 
geschehen werden. Dabei ist nicht sicher, ob es tatsächlich um die Himmelskörper 
geht, oder ob sie symbolisch für Königreiche und ihre Herrscher stehen, welche er-
schüttert werden. Schon im Alten Testament verwenden Propheten Sonne, Mond und 
Sterne als Symbole für Könige und ihre Reiche. So konnten sie über Herrscher reden, 
ohne deren Namen zu nennen (was zu gefährlich gewesen wäre).  
All das fasst Jesus zusammen in dem Bild, dass die Himmel und die Erde ins Wanken 
geraten, dass also grosse Umbrüche geschehen – allerdings wanken sie lediglich, sie 
gehen (noch) nicht unter. 

2. Wie verhalten sich die Menschen? 
In der Reaktion unterscheidet Jesus zwischen zwei Gruppen. «Die Menschen» allge-
mein reagieren mit Angst, wenn sie das alles sehen – verständlicherweise. 
Im Unterschied dazu fordert Jesus seine Jünger auf, dass sie sich freuen dürfen – 
nicht an den Ereignissen, sondern daran, dass diese Ereignisse Zeichen dafür sind, 
dass ihre Erlösung nahe bevorsteht. An anderen Stellen in der Bibel finden wir dazu 
auch das Bild von einer Geburt. Geburtswehen sind starke Schmerzen! Aber sie kün-
den eben auch an, dass die Geburt unmittelbar bevor steht. Niemand freut sich auf die 
Schmerzen – wohl aber darauf, dass durch die Geburt neues Leben entsteht. 



Auch wenn es Jesus nicht explizit so sagt, dann wird doch klar, dass sie die übrigen 
Menschen sich zu recht fürchten, vor dem was da kommt. 

3. Wann geschieht das alles? 
Schauen wir uns die Zeichen an, dann fällt auf, was sich schon alles erfüllt hat: 
Im Jahre 66 n.Chr. gab es in Judäa einen Aufstand der Juden gegen die Unterdrü-
ckung durch die Römer. Dadurch kam es zum grossen jüdischen Krieg. In dessen Fol-
ge wurde 70 n.Chr. Jerusalem erobert und der Tempel zerstört. Es folgten noch zwei 
weitere Kriege zwischen den Juden und den Römern. 
Die Verfolgung der Christen setzte sogar noch früher ein. Schon die ersten Christen 
wurden durch Juden wie Saulus u.a. verfolgt. Später kam die Verfolgung durch die 
Römer (Nero u.a.) hinzu. Auch falsche Propheten traten immer wieder auf. 
All das ist also geschehen – wie Jesus es gesagt hat – innerhalb von einer Generation, 
wörtlich: «Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht.» 

4. Der Menschensohn auf der Wolke 
Etwas, das Jesus ebenfalls vorausgesagt hat, haben wir noch nicht angeschaut: 

«Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit gros-
ser Kraft und Herrlichkeit.» (Lukas 21,27) 

Viele nehmen an, dass es hier um das sogenannte zweite Kommen von Jesus geht, 
wenn er vom Himmel her wieder auf diese Erde kommt, wie es im Buch der Offenba-
rung geschrieben steht. Doch das ist bisher nicht geschehen und die Jünger von da-
mals sind längst alle gestorben. Hat sich Jesus also geirrt und das Ereignis mit der 
Wolke sich «verspätet»? Doch möglicherweise geht es hier gar nicht um die Wieder-
kunft. Das Wort «kommen» kann auch mit «erscheinen», «auftreten» übersetzt wer-
den. Also: Jesus wird in einer Wolke erscheinen und zwar mit grosser Macht und Herr-
lichkeit. Bei der Himmelfahrt erscheint Jesus in einer Wolke. Zu diesem Zeitpunkt hat 
Jesus den Tod besiegt. Er hat also enorme Macht bewiesen. Und aus anderen Stellen 
wissen wir, dass er nach Auferstehung einen verherrlichten Leib hatte. Er erschien also 
in Herrlichkeit. Zu dieser Auslegung passt auch, dass dieses Bild mit der Wolke bereits 
im Alten Testament, im Buch Daniel, vorkommt. Dort kommt der Mächtige auf einer 
Wolke im himmlischen Thronsaal an. Aus dieser himmlischen Perspektive kommt Je-
sus bei seiner Himmelfahrt tatsächlich auf einer Wolke. Und die Himmelfahrt haben die 
Jünger, zu denen Jesus spricht, ja dann mit eigenen Augen erlebt. 

5. Jesu Worte haben Gültigkeit 
So sehen wir zum Schluss, dass all das, was Jesus seinen Jüngern vorausgesagt hat 
tatsächlich innerhalb ihrer Generation geschehen ist. Das ist ein weiteres Zeichen da-
für, dass alles, was uns Jesus gelehrt hat, auch tatsächlich wahr ist und bestehen 
bleibt, auch wenn alles andere um uns herum vergeht. 
Und so bleibt für uns die Herausforderung, zu welcher Sorte Menschen wir persönlich 
gehören wollen? Zu denen, die sich fürchten müssen vor dem, was in dieser Welt an 
schrecklichem geschieht? Oder gehören wir zu denen, die gerade auch darin eine Be-
stätigung sehen, dass ihre Erlösung kommt? 
Amen. 



Termine vom 9. bis 29. Dezember 2019 

S Schöfli K Kids Treff F Follow me XX Verweis auf Seite 
 bis 5 Jahre  bis Oberstufe  bis Konfirmation  im «unterwegs» 

Vorankündigungen 

Alphalive ist ein 
Glaubensgrundkurs, 
es geht um die 
Grundthemen des 
christlichen Glaubens 
und der Kurs soll die 
Möglichkeit bieten, 
Fragen zum Glauben 
in einem vertrauten 
Rahmen zu stellen. 
Der Kurs startet am 
16. Januar 2020. 
Flyer liegen auf.

Datum Zeit Was Hinweis
Do 12.12. 14:30 Gemeinschaftsnachmittag (ChS)

Fr 13.12. 19:30 Nähtreff
Sa 14.12. 14:00 

16:00
Jungschar 
Waldweihnacht für Eltern und Interessierte

So 15.12. 09:15 
10:00

Gebet 
Gottesdienst 
Dorothee Kanzinger, tsc

SKF

Do 19.12. 14:30 Gemeinschaftsnachmittag (ChS)

So 22.12. 16:00 Weihnachts-Gottesdienst für alle 
in der ref. Kirche Sursee (Dägersteinstrasse 3) 
mit dem Chor «Puravoz»  
Christian Schmitter

Mi 25.12. 10:00 Weihnachts-Gottesdienst 
Christian Schmitter: «Dann ist die Güte Gottes 
sichtbar geworden» (Titus 3,4-7)

SK

So 29.12. 09:15 
10:00

Gebet 
Gottesdienst 
Benjamon Coulter: «Die Gabe Gottes» Römer 
6,23b - Serie «Tod oder Leben» Teil 2

SK
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