
Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 

Erlösung naht. Lk. 21,28 

Die Stunde der Apokalyptiker und Endzeitpropheten hat begonnen. Sie waren immer da, doch 

nun werden sie gehört und sogar ernst genommen. Wo finden wir in diesen Stunden 

Orientierung? Im Internet boomen Börsencrash-Videos und vor allem Videos mit Virologen. 

Den Nachrichten kann man sich kaum entziehen und selbst in unserem Dorf sieht man 

niemanden mehr auf der Straße. Es ist die Stunde von starken Männern. Auf einmal liebt ein 

ganzes Land Markus Söder, der nun die treibende Kraft des Krisenmanagements ist und 

vorher stets ein Problem hatte: seine Beliebtheitswerte. Aber in keiner Ansprache ist ein Wort 

über Gott zu hören. Es sei denn es wird von seinem Gericht gesprochen. Auf einmal gibt es 

Menschen, die danach fragen, ob dies Gottes Gericht sein könnte. Auch bei mir hat sich 

jemand mit dieser Frage gemeldet, den ich noch nie in einem Gottesdienst gesehen habe. Im 

Internet boomen nun auch die Videos von Endzeitpredigern, die alle Geheimnisse der 

Offenbarung entschlüsselt haben. Es ist die Stunde der Angst, in der Menschen nicht mehr 

shoppen, sondern hamstern gehen, um für das Ende vorbereitet zu sein. Es ist also die richtige 

Stunde euch den Herrn Jesus vor Augen zu malen, dass ihn viele von euch hoffentlich sehen 

können. Es wird eine Stunde geben, da werden ihn alle Menschen sehen, wenn er 

wiederkommt vom Himmel getragen von einer Wolke (Markus 13, Matthäus 25, Lukas 21 

bitte lesen). 

 

1.Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 

Der König von Preußen sagte einmal zum Grafen Zinzendorf, dem Gründer von Herrnhut, er 

wolle kein Christ sein, denn die Christen seien alle Kopfhänger. Immer senkten sie den Kopf 

im Angesicht ihrer Sünde. Immer hätten sie Angst einen Gott zu betrüben, von dem keiner 

wüsste, ob er wirklich existiere. So ließen sie die Köpfe hängen und denken den ganzen Tag 

nur an ihren Herrn im Himmel, ihre Sünde und Schuld und an die Vergebung am Kreuz statt 

an sich selbst und die Freuden dieser Welt. Ist es nicht erstaunlich, dass alle, die bis vor einer 

Woche in den Freuden dieser Welt lebten nun die Köpfe hängen lassen? Nun schießen die 

Fragen in den Kopf: Wie soll es weitergehen? Wovon soll ich leben? Was ist mit dem 

Urlaub? Und die wichtigste Frage: Wie kann ich gesund bleiben? 

Die Politiker sprechen von Solidarität. Doch wenn ich einkaufen gehe, sehe ich davon nichts. 

Jetzt zeigt sich der Wolf im Menschen, seine Sünde, die Trennung von Gott, die dahin führt 

nur an sich selbst zu denken. Die Menschen beschimpfen sich im Supermarkt und 

Alleinstehende sind eingedeckt, als hätten sie eine ganze Armee zu versorgen. Wo sind die 

Gutmenschen, die Humanisten, die mir immer sagten es gäbe keine Sünde, denn der Mensch 

sei gut. Sie sind verschwunden in ihren Hamsterlöchern und lassen die Köpfe hängen, weil sie 

nur noch sich selbst sehen, nur noch ihre Sünde. „Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, 

es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter 

der Sonne?“ (Pred. 1,2f.) 

Jesus machte deutlich, dass es mit der Welt und den Menschen nicht aufwärts, sondern 

abwärtsgeht. Die Weltgeschichte rollt ihrem Ende entgegen. Er gab dafür Zeichen an: Hass 

und Verfolgung gegen die Gemeinde der Gläubigen (Lk 21,12), Verwirrung in der 

Völkerwelt: Krieg, Teure Zeit, Pestilenz (Lk. 21,9-11), Verwirrung im Kosmos (Lk. 21,25), 

die Menschen werden den Kopf hängen lassen vor lauter Angst (Lk. 21,26).  



Ob die Zeichendeuter Recht haben und dies unsere Zeit ist, ist nicht mein Thema und auch gar 

nicht wichtig. Es ist schrecklich wenn wir Menschen ohne Sinn und Ziel sind, ohne 

Perspektive und Hoffnung. Es ist schrecklich, wenn überall nur noch hängende Köpfe zu 

sehen sind und es keine Möglichkeit mehr gibt diesen Kopf zu heben. Die Bildschirme 

drücken unsere Köpfe immer weiter nach unten. Es hält niemand mehr aus, die Nachrichten 

anzusehen und doch schaut jeder hin und kann den Blick nicht mehr lösen. Auf diesen 

Bildschirmen ist nichts zu finden, warum die Köpfe nach oben gehen sollten. Die Köpfe 

gehen massenhaft nach unten. Menschliche Ideen, Visionen, Träume, Werte etc. alles geht 

seinem Ende entgegen. Es ist Endzeit. 

 

2. dann seht auf und erhebt eure Häupter, 

Doch hinein in diese Welt der hängenden Köpfe und hinein in diese Zeit ruft der gekreuzigte 

und auferstandene Herr Jesus: Erhebt eure Häupter! Wer vermag in dieser Zeit seine Stimme 

hören? In welches Haus und zu welchem Herzen dringt nun dieser Ruf? Jahrelang sagten mir 

alle, dass sie keine Zeit hätten die Bibel zu lesen. Nun sitzen bald alle in ihren Häusern fest. 

Wird der Ruf Jesu die Köpfe von den Bildschirmen lösen können? Kann sein Ruf das 

bewirken, dass die hängenden Köpfe sich erheben? 

Wer ist es, der da ruft? Es ist Jesus, von dem der Hebräerbrief sagt, dass er höher wie die 

Engel ist, weil er als Sohn Gottes ein Mensch wurde, um alles mit den Menschen zu teilen: 

Freude und Leid, Glück und Schmerz, Freundschaft und Versuchung. „Denn worin er selber 

gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden“. (Hebr. 2,18) 

Er hat die Herrlichkeit des Himmels aufgegeben, um die Sünde zu vernichten und die 

hängenden Köpfe, der von Gott getrennten Menschen zu erheben. Himmel und Erde kommen 

wieder zusammen durch den Gottessohn, der diese Grenze überwand und ein Mensch wurde 

und „alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte 

durch sein Blut am Kreuz“. (Kol. 1,20) Wo sollte ich sonst hinschauen, als zu dem hin, der 

Himmel und Erde versöhnte? Oder wie es in Psalm 121 heißt: „Ich hebe meine Augen auf zu 

den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde 

gemacht hat.“ (Psalm 121,1-2) Wo alle menschliche Hilfe versagt und versagen wird, gibt es 

nur noch eins: Auf den Herrn sehen, der die einzige Hilfe ist! 

Wem dieser Jesus also schon zum Herrn und Heiland geworden ist, der darf auch in dieser 

Stunde getrost seine Augen aufheben, weil sie und er weiß, dass auch diese Zeit zum Segen 

und Guten dient. Wem Jeus liebgeworden ist, weiß, dass er sagt: „Siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende“. (Mat. 28,20) und: „Siehe, ich mache alles neu!“ (Offb. 21,5) Es 

ist die Stunde gekommen, in der Jesus seine Leute mit diesen Versen tröstet und ihre Köpfe 

hebt. Die über die bisher nur gelacht wurde, die als fromm und Spinner abgetan wurden, sind 

nun die Beter und Verkündiger einer alten Botschaft, die bis heute zu den Herzen gerufen 

wird und wirkliches Leben schafft in jeder Zeit und Stunde. So ist die Stunde gekommen, in 

der die Jesus-Leute ihre Häupter erheben, weil sie wissen, dass Großes bevorsteht. Großes 

Heil, große Gnade, große Herrlichkeit! 

Wie schrecklich friedelos müssen nun alle sein, die das nicht wissen? Wie friedelos muss man 

sein, wenn das höchste Gebot die Gesundheit, die Nahrung und das eigene Hab und Gut sind? 

Diesen Menschen ruft der Sohn Gottes zu: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 

von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.“ (Mat. 4,4) Da kann man nur den 



Kopf hängen lassen, wenn man so mit sich allein gelassen ist. Wie furchtbar ist diese Angst 

jetzt sterben zu müssen und nicht zu wissen, dass es eine Ewigkeit gibt! Die Stunde ist 

gekommen, in der die Kirche aufgehört hat Allerweltsweisheiten zu verkündigen über die 

Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeiten auf Erden. Jetzt ist die Stunde 

gekommen den hängenden Köpfen zu verkündigen: „Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du 

und dein Haus gerettet!“ (Apg. 16,31)  

Höre auf die Botschaft, dass der Herr Jesus für dich gekommen ist und sein teures Blut für 

dich gelassen hat, auf dass du Frieden im Herzen hast (Jes. 53,5). Dies ist es, was wir in 

diesen Tagen am nötigsten haben. Es ist die Stunde in der alles Philosophieren und Studieren, 

alles Diskutieren ein Ende hat und wir zurückgeworfen werden auf das reine Wort Gottes. 

Wie Hiob müssen wir jetzt feststellen gegenüber dem Schöpfer dieser Welt und unseres 

Lebens: „Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat mein Auge dich 

gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche“ (Hiob 42, 5f.) 

Und der Apostel Paulus schreibt uns: „Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich 

selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von 

der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so 

bitten wir nun an Christi statt: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2.Kor. 5,19f.) 

 

3. weil sich eure Erlösung naht. 

Warum sollte ich also meinen Kopf heben? Weil du dann im Glauben schon den sehen 

kannst, der auf einer Wolke getragen kommen wird. Dann siehst du, dass es der Herr seit 

Schöpfung der Welt, seit der Erschaffung des Menschen und vor allem seit deiner eigenen 

Geburt immer gut gemeint hat und alles, was seitdem passiert ist zum Segen, zum Heil, zur 

Erlösung geschah. Dann wirst du verstehen, was der Apostel Paulus im Römerbrief 

geschrieben hat: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, 

denen die nach seinem Ratschluss berufen sind.“ (Röm. 8,28) Wenn du dies nun sehen kannst, 

dann weißt du auch, dass er nicht nur kommt um dich und dein kleines Leben zu erlösen, 

sondern dass er für die ganze Schöpfung kommt, denn auch sie wartet auf die Stunde, in der 

die Erlösung nicht nur geglaubt, sondern gesehen und erfahren wird (Röm. 8,18-20). 

Die Erlösung besteht in der Vergebung aller Schuld und aller Sünde. Doch dies geschah 

bereits vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Im Glauben bist du bereits vor Gott ohne 

Schuld und Sünde und ein Kind Gottes. Du bist ein freier Mensch, denn vom Kreuz heißt es: 

„Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn 

weggetan und an das Kreuz geheftet“ (Kol. 2,14). Der zweite Teil der Erlösung naht nun in 

der Freiheit unseres Leibes vom Tod und der Vergänglichkeit unseres Körpers (Röm. 8,23). 

Welch herrliche Botschaft und welcher Trost spricht aus dem Munde Gottes zu uns, wenn es 

heißt: „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 

noch leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen“ (Offb. 

21,4). Welch eine Kraft besitzen diese Worte in dieser Stunde der Vergänglichkeit, des 

Sterbens, der Angst und des Todes. So lasst uns unsere Häupter erheben, denn die Stunde des 

Glaubens und der unbeschreiblichen Hoffnung ist gekommen, dass die Welt diesen Glauben 

nicht mehr als Kopfhängerei verlachen wird, sondern neidisch auf Menschen blickt, die in 

einer Welt des Leids einen Sinn und ein Ziel haben, dass nur bei Jesus zu finden ist! 



So gibt es nichts Schöneres als dem Herrn nahe zu sein (Ps. 73,28). Dies wird uns geschenkt 

in diesen Tagen im Gebet, in der Bibellese und im Singen. Vor allem das Singen sollte uns 

wieder wichtig werden. Dies war immer so in der Geschichte unseres Glaubens. So auch am 

15. April 1912. Da dirrigierte Wallace Hartley eine achtköpfige Kapelle. Bevor das Schiff auf 

dem sie standen sank, spielten sie die Melodie von Näher mein Gott zu dir. Dies sei in dieser 

Stunde unser größter Wunsch: 

Näher mein Gott, zu dir, näher zu dir! Drückt mich auch Kummer hier, drohet man mir, soll 

doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein: näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir! 

Ist mir auch ganz verhüllt dein Weg allhier, wird nur mein Wunsch erfüllt: Näher zu dir! 

Schließt dann mein Pilgerlauf, schwing ich mich freudig auf. Näher, mein Gott, zu dir, näher 

zu dir! 

Amen. 

 

 

   


