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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 31.3.2020: Das Ende – nah, fern, oder was? 

Wenn ihr diese Zeichen seht …  

Liebe Gemeinde, 

dass ich kein Freund von Endzeitspekulationen bin, dürfte sich unter denen, die mich kennen, be-
reits herumgesprochen haben. Dass eine weltweite Krise wie die gegenwärtige in verschiedenen 
Kreisen wilde Endzeitspekulationen aufkommen lässt, dürfte ebenso wenig überraschen. Der 
Grund, aus dem ich heute mal nicht die Herrnhuter Losungen zum Thema mache, sondern das 
Thema Endzeitspekulationen, besteht darin, dass ich eine Art (hoffentlich) „heiligen Zorn“ über 
diejenigen verspüre, die – oft ohne große Sachkenntnis – mit ihren Schriften, Videos, Podcasts oder 
was auch immer Ängste schüren – aus meiner Sicht auf völlig unseriöse Weise. Wir haben momen-
tan genug Ängste, begründete wie weniger begründete; da brauchen wir nicht auch noch Ängste, 
die zusätzlich geschürt werden. Daher heute ein paar Gedanken, die vielleicht weniger direkt erbau-
lich sind, indirekt aber hoffentlich um so tröstlicher und entlastender. 

Punkt 1: Im Verlaufe der Weltgeschichte hat es immer schon Katastrophen jeglicher Art und ver-
schiedenen Ausmaßes gegeben. Oft haben diejenigen, die mitten in der einen oder anderen Kata-
strophe steckten, ihre Lage als kurz vor dem Ende der Welt empfunden. Natürlich kann man sagen, 
dass im Vergleich zur aktuellen Lage die früheren Katastrophen alle räumlich begrenzter waren und 
dass wir deshalb heute tatsächlicher näher am „Ende der Welt“ dran sind. Ich wäre jedoch äußerst 
vorsichtig mit solchen Einschätzungen, aus mindestens zwei Gründen. Erstens kann man so eine 
Einschätzung seriös nur treffen, wenn man meint, man könne die ganze Weltgeschichte mit allen 
ihren Katastrophen überblicken und daher dann auch die relative Schrecklichkeit und das relative 
geographische Ausmaß der verschiedenen Katastrophen gut genug abschätzen, sodass man dieses 
Urteil dann wirklich treffen kann. 

Punkt 2: Alle solche Urteile setzen ein Wissen über die biblische Sicht von der „Endzeit“ voraus, 
das ich ebenfalls weithin in Frage stellen würde. Ich meine, dass allein folgende Tatsache zu großer 
Vorsicht mahnen sollte: Dieselben für dieses Thema als relevant eingestuften prophetischen und 
apokalyptischen Bibeltexte werden in verschiedenen handelsüblichen Endzeitszenarien völlig un-
terschiedlich interpretiert. Wer also meint, hier eindeutige Aussagen treffen zu können, sagt zu-
nächst mal, dass seine oder ihre Sicht der Dinge die richtige ist. Mein Eindruck ist, dass an dieser 
Stelle weithin eine eklatante Überschätzung der eigenen Kompetenz in der Bibelauslegung 
herrscht. 



Ich kann nur eines von mir selbst sagen: Ich bin mit dreizehn Jahren zum lebendigen Glauben ge-
kommen. Ich habe als Jugendlicher jahrelang die Jugendbibelstunde meiner Evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde besucht. Ich habe fünf Jahre in Krelingen, Münster und Gießen Theologie 
studiert, inklusive der biblischen Sprachen. Ich habe im Bereich Neues Testament promoviert. Ich 
habe ein paar nicht ganz unbedeutende theologische Werke übersetzt. Und ich sage euch: Ich bin 
kein echter Experte in der Auslegung prophetisch-apokalyptischer Texte! Ich würde mir nie 
zutrauen oder anmaßen, ich wüsste, welche weltgeschichtliche Stunde geschlagen hat. Ich meine, 
dass auch in diesem Bereich gut sokratisch gilt: Je mehr man weiß, um so mehr weiß man, was man 
alles nicht weiß. Von daher könnte man im Umkehrschluss fast sagen: Je größer die Sicherheit, mit 
denen Endzeitvorstellungen vertreten werden, umso geringer oft die Sachkenntnis derjenigen, die 
das tun. Daher mein „heiliger Zorn“ gegenüber denen, die oft ohne gute Grundlage Ängste schüren 
oder zu allen möglichen unseligen Dingen aufrufen. 

Natürlich kann man die ganze Frage der Sachkenntnis bequem überspringen und meinen, die ei-
gentlich wissenden Menschen seien in diesem Bereich prophetisch begabte Menschen mit direk-
tem Draht zu Gott. Wer dies glauben möchte, müsste dann nur noch wissen, welchem der verschie-
denen aktuellen „Propheten“ er oder sie denn aus welchen Gründen glauben möchte. Braucht man 
zu dieser Entscheidung dann auch einen direkten Draht und am besten keine Sachkenntnis? 

Ich kann dieses große Thema in einem kurzen Text wie diesem natürlich nicht erschöpfend behan-
deln. (Obwohl die Auseinandersetzungen in diesem Bereich einen sehr schnell erschöpfen; eine 
andere Sache …J.) Mein Ziel heute Morgen besteht einfach darin, euch zu sagen: Lasst euch 
nicht ins Bockshorn jagen von allem Möglichen, was durch das Internet geistert. Diesen 
Ratschlag kann man ja gut auf alles Mögliche im Internet beziehen, besonders aber eben auch auf 
so unselige Endzeitspekulationen. Es bringt wirklich nichts, sich zusätzlich über Dinge zu ängstigen, 
über die man gut begründet wirklich nicht viel Konkretes sagen kann. 

Aber damit ihr nicht denkt, ich sei komplett ahnungslos in diesem Bereich, gebe ich euch hier nur 
mal eine von mehreren möglichen Definitionen von apokalyptischer Sprache: Apokalyptische Spra-
che ist metaphorische Sprache, die historische Ereignisse mit theologischer Bedeutung belegt. Fach-
leute wissen, woher diese Definition kommt. Sie hat meines Erachtens vieles für sich, ist aber wie 
alle anderen Grunddefinitionen auch debattierbar. Diese Debatte führen wir aber nicht hier und 
jetzt. Mein Rat lautet noch einmal: Lasst euch nicht ängstigen! Die Welt liegt in Gottes Hand, 
und Gott wird mit der Welt und den Menschen durch Gericht und Gnade hindurch zu 
seinem Ziel kommen, wie und wann auch immer. Das können wir aus der Bibel mit Sicher-
heit sagen! Am Ende steht eben nicht das Ende, sondern der Anfang: Siehe, ich mache alles neu! 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 

P.S.: Morgen gibt es eine kleine Polemik gegen diejenigen, die meinen, all die aktuellen Vorsichts-
maßnahmen seien nur Angstmacherei und wer zu Jesus gehöre, müsse sich darum nicht zu küm-
mern – kein großes Problem bei uns, aber ein schlimmes in anderen Ländern. 


