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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich möchte mit einem Gedicht beginnen. Kein leichtes, zugeg-

eben. Man muss sich ein bisschen konzentrieren. Es stammt 

von Hans Magnus Enzensberger: 

 

Dies war der Augenblick, da wir, 

ohne es zu bemerken, fünf Minuten lang  

unermesslich reich waren, großzügig  

und elektrisch, gekühlt im Juli, 

oder für den Fall dass es November war, 

loderte das eingeflogene finnische Holz 

in den Renaissancekaminen. Komisch, 

alles war da, flog sich ein, 

gewissermaßen von selber. Elegant  

waren wir, niemand konnte uns leiden. 

Wir warfen um uns mit Solokonzerten, 
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Chips, Orchideen in Cellophan. Wolken, die  

Ich sagten. Einmalig! 

Überallhin Linienflüge. Selbst unsre Seufzer 

gingen auf Scheckkarte. Wie die Rohrspatzen 

schimpften wir durcheinander. Jedermann  

hatte sein eigenes Unglück unter dem Sitz, 

griffbereit. Eigentlich schade drum. 

Es war so praktisch. Das Wasser  

floss aus den Wasserhähnen wie nichts. 

Wisst ihr noch? Einfach betäubt 

von unsern winzigen Gefühlen, 

aßen wir wenig. Hätten wir nur geahnt 

dass das alles vorbei sein würde 

in fünf Minuten, das Roastbeef Wellington  

hätte uns anders, ganz anders geschmeckt. 

 

Eigentlich ein ziemlich böser Text von Enzensberger. Er 

kommt so heiter daher, so leicht, so sorglos. Der ganze Luxus 

unseres Lebens im satten Nordwesteuropa plätschert darin her-

um. Ja, auch ein wenig Unglück ist dabei, griffbereit unter dem 

Sitz, aber mehr von der Sorte, die man braucht, um in Gesell-
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schaft Small Talk zu machen und nicht immer nur übers Wetter 

reden zu müssen. Ziemlich seicht, das Ganze. Und am Ende 

versteckt sich dann zwischen den Zeilen dieser Moment, an 

dem man kurz zusammenzuckt, um dann aber gleich im Text 

weiterzumachen: Hätten wir nur geahnt, dass das alles vorbei 

sein würde in fünf Minuten, das Roastbeef Wellington hätte uns 

anders, ganz anders geschmeckt. 

 

Man muss dieses Gedicht schon ein zweites Mal lesen, um 

darin das deutliche “Memento mori” zu erkennen, das Enzens-

berger damit zum Ausdruck bringt: Bedenke, Mensch, dass du 

sterblich bist. Willst du dein Leben wirklich so verbringen? 

Sind das die Dinge, die wichtig sind? 

 

Dabei ist Enzensberger kein Asket. Sie kennen vielleicht sein 

wunderbares Dank-Gedicht. Da kommt auch der Bordeaux vor 

und das Koffein und die Erdbeeren auf dem Teller. Das gehört 

für ihn schon auch alles zum Leben. Es geht ihm also nicht 

darum, uns die schönen Seiten unseres Lebens madig zu ma-

chen. Im Gegenteil: Es geht ihm darum, dass wir sie wirklich 
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genießen, wenn sie da sind, und sie nicht einfach vorbeiflattern 

lassen. Dass wir achtsam mit ihnen umgehen und sie nicht für 

selbstveständlich nehmen. Denn das Leben ist kurz.  

 

Auch für den Apostel Paulus ist in unserem Predigttext heute 

die Endlichkeit des Lebens Thema. Allerdings schreibt er nicht 

im Blick auf den Einzelnen, sondern er hat das Ganze im Blick. 

Seine Gedanken kreisen um die Frage, wie man es anstellen 

soll, sich auf den Tag des Herrn vorzubereiten. Für die 

Menschen seiner Zeit war das durchaus ein drängendes Prob-

lem, denn sie erwarteten ja, dass noch zu ihren Lebezeiten der 

Herr wiederkommen würde, und dass dann Gottes Reich an-

bricht. Ein Ereignis, auf dass sie sich durchaus freuten. So etwa 

wie Nikolaus: Man muss zwar durch die Rute durch, aber wer 

anständig gelebt hat, auf den warten am Ende Apfel, Nuss und 

Mandelkern. Im übertragenen Sinn...  

 

Aber offenbar war es selbst für gläubige Christen nicht einfach, 

diese ständige Spannung durchzuhalten, ständig bereit, ständig 

auf dem Sprung zu sein. Auch sie ließen wohl manchmal fünfe 
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gerade sein, und der Schlendrian hielt Einzug. Darum redet 

Paulus ihnen ins Gewissen. Er schreibt nach Thessaloniki:    

  

Von den Zeiten und Stunden ist es nicht nötig, euch zu schrei-

ben; denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kom-

men wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden: 

Es ist Friede, es hat keine Gefahr -, dann wird sie das Verder-

ben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, 

und sie werden nicht entfliehen.  

Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der 

Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder 

des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der 

Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen 

wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. 

 

Wie bereitet man sich auf etwas vor, auf das man sich eigent-

lich nicht vorbereiten kann? Auch die Gläubigen in Thessalo-

niki wussten nicht, wann der Herr kommt. Sie wussten, dass er 

kommt. Aber ob heute oder morgen oder erst in dreißig Jahren? 
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Wie ein Dieb in der Nacht eben. Kann man ständig Wache 

schieben? Ich stelle mir das schwer vor… 

 

Darum geht es vielleicht auch gar nicht. Kein Mensch kann 

leben mit dem ständigen Bewusstsein der eigenen Sterblich-

keit. Den Trappistenmöchen, einem besonders strengen Orden, 

hat man nachgesagt, sie würden in ihrem eigenen Sarg schla-

fen. Aber selbst bei denen ist das Legende… 

 

Worauf es ankommt und was es einem paradoxerweise in der 

Tat möglich macht, als Kind des Lichts und des Tages zu le-

ben, das ist aber doch, im Blick zu behalten, dass das Leben 

endlich ist, dass die fünf Minuten irgendwann rum sind – und 

dass es gilt, in der Zwischenzeit das Beste daraus zu machen. 

Und ich habe den Eindruck, dass man das unserer Gesellschaft 

heute durchaus mal wieder sagen muss, denn sie tut alles dafür, 

den Gedanken an die eigenen Endlichkeit möglichst weit von 

sich zu schieben, und das tut ihr nicht gut. 
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Denn wer sich vor Augen hält, dass dieses Leben ein Geschenk 

von begrenzter Dauer ist, der wird das Gute, das ihm darin wi-

derfährt, auch wirklich zu schätzen wissen und ihm nach Mög-

lichkeit Raum schaffen, damit es wachsen kann.  Und zwar 

rechtzeitig und nicht erst im Ruhestand. Wie oft höre ich in 

Beerdigungsgesprächen: Er wollte doch noch so viel machen. 

Sein ganzes Leben lang hat er nur gearbeitet… Auf meinen 

Schreibtisch steht eine große Postkarte mit der Aufschrift: „Ich 

lebe jetzt!“ Die Citibank hat sie mir mal zu Werbezwecken 

geschickt. Ich mache mit meinem Leben vielleicht nicht genau 

das, was sich die Citibank vorstellt – aber ich versuche trotz-

dem, diesen Satz für mich wahr sein zu lassen. Und bei vielen 

Entscheidungen hilft er mir… 

 

Wer weiß, mein Gastspiel auf dieser Erde dauert 70 Jahre, und 

wenn es hoch kommt, so sind‘s achtzig Jahre, wie der Psalm 90 

sagt, der kann den eigenen Erfolg und Mißerfolg anders ein-

ordnen: Ich muss durch meinen Auftritt weder die Welt retten 

noch geht sie durch meinen Fehltritt unter. Das entspannt die 

Lage ungemein, es lebt sich sehr viel unbeschwerter. 
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Wer um seines Lebens Länge weiß, der verschleudert keine 

Zeit an unnütze Streitereien mit seinen Mitmenschen, sondern 

der wird, so viel an ihm ist, mit allen Menschen Frieden halten. 

Denn unser bisschen Lebenszeit lebt sich deutlich angenehmer, 

wenn es freundlich und zugewandt daherkommt statt bissig und 

zugeknöpft. 

 

Und schließlich geht es uns ja zum Glück wie den Thessaloni-

chern: Wir wissen genau, dass da noch was kommt. Etwas, auf 

das wir uns freuen dürfen.  Ja, unser Leben hier auf dieser Erde 

stößt irgendwann an sein Ende – aber dort geht es weiter. Auch 

das lohnt es sich im Gedächtnis zu behalten – nicht nur die 

eigenen Sterblichkeit. Es lebt sich auch anders, wenn man die 

eigene Unsterblichkeit im Blick behält. Es lebt sich lichter, 

heller. 

 

Darum noch ein zweites Gedicht zum Schluss – diesmal von 

Mascha Kaléko: 
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Eines Morgens wachst du auf und bist nicht mehr am Leben. 

Über Nacht, wie Schnee und Frost, hat es sich begeben. 

Aller Sorgen dieser Welt bist du nun enthoben. 

Krankheit, Alter, Ruhm und Geld 

sind wie Wind zerstoben. 

Friedlich sonnst du dich im Licht  

einer neuen Küste, 

ohne Ehrgeiz, ohne Pflicht. 

Wenn man das nur wüsste! Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


