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Vom Ende reden lernen 
Keiner redet gerne übers Ende - weder über das Ende des Menschenlebens noch über das Ende der 
Welt. Aber mit allem sprachlichem Verdrängen, lässt sich weder das eine noch das andere ungeschehen 
machen. Darüber zu reden ist unbequem und macht Angst - aber es hilft, Wege zu finden, wie man 
damit umgehen kann. 
Die Coronakrise hat uns gezeigt, wie wenig es braucht um ganze Gesellschafts-, Wirtschafts- und 
Gesundheitssysteme durcheinander zu wirbeln. Der Krieg in der Ukraine bringt uns Schreckensbilder 
der Zerstörung ins Wohnzimmer. Die Diskussionen um den Klimaschutz malen uns Bilder von 
Katastrophen mit verheerenden Folgen vor Augen. 
Die Bibel redet vom Weltende und dem neuen Himmel. Die Offenbarung redet von schlimmsten 
Zerstörungen und doch wird Gott von der Heiligen gelobt und angebetet … und am Ende wird alles 
himmlisch gut. 
Während die Evangelien uns mit ihren Geschichten und Reden über Heil, Vergebung und Frieden 
aufatmen lassen, schrecken uns in der Offenbarung manche Schilderungen von Kriegen und Kata-
strophen auf. Die Offenbarung schildert das politische und wirtschaftliche Weltmachtgehabe als 
Treiben des Antichristen, der die Gemeinde Christi verfolgt und entlarvt es als Show und Gotteslästerung, 
das vernichtet wird.  
Anstelle von Angstmache und Agitation richtet die Offenbarung den Blick darauf, dass Gott immer 
noch alles in der Hand hat, dass er seine Leute schützt und die Zeiten der Not begrenzt werden. Und 
zwischendurch blickt die Offenbarung immer wieder in den Himmel und auf das gute Ende. 
 

Ich habe mich gefragt, ob wir aus der Begleitung Kranker und Sterbender auch etwas für den 
Umgang mit dem Thema ‘Weltende’ lernen könnten. 
Zwei Beispiele: 
1. Über jedem Grab bekennen wir unseren Glauben, dass Christus den Menschen auferstehen lässt 
und in einen unvergänglichen, himmlischen Körper einkleidet. – Die Bibel redet zwar von katastro-
phalen Szenarien. Doch statt vom Weltende spricht die Offenbarung von der Vollendung und dem 
neuen Jerusalem.   
2. Wem käme es in den Sinn einen sterbenden Menschen nicht mehr zu pflegen, weil er doch sterben 
muss?! Tun wir nicht alles, um ein möglichst lebenswertes Leben bis zum Schluss zu gewährleisten? 
Ähnlich müsste unser Handeln in Bezug auf Gerechtigkeit, Frieden oder Umweltschutz sein. Die 
Welt ist schützenswert bis zum letzten Tag. Wir sollen uns für Verbesserungen und Leben einsetzen 
überall und immer, damit die Welt möglichst lebenswert bleibt auch mitten in grossen Zerstörungen. 
Der christliche Glaube soll Vertrauen und Heilung bringen in all unsere Lebenssituationen. Wie soll 
die Hoffnung auf Christus angesichts der heutigen Ängste und Hoffnungen formuliert werden? Wo 
haben wir Sprachbilder, gelebte Bilder, die uns zum Glauben und zum Handeln ermutigen auch dann, 
wenn es katastrophal schlimm ist? Ich möchte mich diesen Fragen stellen. Ich möchte mit euch 
zusammen Wege finden, mutig und konstruktiv solche Fragen angehen zu können und Antworten 
zu formulieren. 
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