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Schrifttext: Lk 21,5—19 

Wissen Sie, was ein „Prepper“ ist? Dieses Wort kommt vom Englischen „to 
prepare“, d.h. „vorbereiten“. „Prepper“ sind Menschen, die vorbereiten sind. Prep-
per sind davon überzeugt, dass schlechte Zeiten auf uns zukommen. Sie befürch-
ten das Schlimmste und bereiten sich darauf vor. Sie haben Vorräte für die Zeit, in 
der es nichts mehr gibt. Und dazu legen sie sich ein großes Depot an mit Essens- 
und Wasservorräten und mit Waffen, um sich selbst zu verteidigen. Und sie sind 
geübt in Überlebensstrategien. Manche kaufen sich Bunker oder Häuser in weit 
entlegenen Gegenden. Sie wollen sich im Ernstfall selbst retten und unabhängig 
sein vom Rest der Welt. Sie wollen vorbereitet sein für den Tag X. Wenn alle ande-
ren untergehen, dann sind sie vorbereitet. Diese Bewegung gibt es v.a. in den 
USA. In Deutschland gibt es die Empfehlung des Bundesinnenministeriums: Für 
zehn Tage sollen wir Lebensmittel und Wasser vorrätig haben. Wahrscheinlich gibt 
es einige Leute, die sich an diese Empfehlung halten. Der Impuls, das Leben radi-
kal darauf auszurichten und mit dem Schlimmsten zu rechnen, bestimmt hierzu-
lande auch in den gegenwärtigen Krisen nicht das Leben. Es gibt bei uns wenige 
überzeugte Prepper, ein paar, die es aus Vernunftgründen tun und viele Nicht-
Praktizierende. Und bei alldem habe ich den Eindruck: Die Prepper wollen nur ihre 
eigene Haut retten.  
Wenn ich das heutige Evangelium höre, dann lässt Jesus nichts aus. Er zählt alle 
lebens- und weltbedrohlichen Ereignisse auf. Er will aber nicht Angst und Schre-
cken verbreiten. Er spricht von der Ankunft des Menschensohnes am Ende der 
Zeiten. Und der Menschensohn will die Welt nicht zerstören, er will das Reich Got-
tes aufrichten. Darum ist es enorm wichtig, genau hinzuhören, was Jesus sagt, um 
wirklich vorbereitet zu sein. 
Das Erste: Jesus spricht sehr deutlich davon, dass wir in herausfordernden Zeiten 
stehen. Aber nüchtern betrachtet warnt Jesus vor jeder Stimmungsmache, dass 
der Weltuntergang bevorsteht. Heute würde er vielleicht auch vor sogenannten 
Verschwörungserzählungen warnen. Er warnt ausdrücklich vor denen, die das sa-
gen oder verstärken: „Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt. Denn viele wer-

den in meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es! und die Zeit ist da. — Lauft 

Ihnen nicht nach!“ (Lk 21,8). Denn Jesus kündigt das Reich Gottes immer an als 
etwas Befreiendes, als etwas, das die Welt zur Vollendung führt. Das Reich Gottes 
ist immer etwas, wohin wir gern gelangen und das die Angst nimmt. Den Men-
schen Angst zu machen mit Untergangs-Szenarien ist nicht im Sinne Jesu. Darum 
betont Jesus: „Lauft den Propheten des Unheils nicht nach! Glaubt denen nicht, die 
sagen, sie allein wüssten die Lösung und sie wären der Erlöser.“ Jesus geht es 
darum, sehr kritisch zu sein, wenn Dinge auf einfache Formeln gekürzt werden 
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und der Eindruck entsteht: Da weiß einer genau, was ist und was kommt. Maßstab 
für Jesus ist immer das Reich Gottes, das keiner von uns herbeiführen kann.  
Das Zweite lautet: „Bleibt standhaft!“ (vgl. Lk 21,19). Wörtlich heißt es im Text: 
„Bleibt drunter!“ D.h. ihr braucht nicht das Leidvolle suchen. Aber wenn es kommt: 
Setzt euch damit auseinander; flieht nicht davor; flüchtet nicht in ein selbstgebau-
tes Luftschloss. Jesus fordert auf, aufmerksam zu sein auf die eigene Haltung: 
Welche Bedeutung hat Gott in meinem Leben? Und bleibt diese Bedeutung auch 
dann, wenn die Welt um mich herum zusammenbricht? Mit anderen Worten: Lasst 
euch nicht das Falsche auf die Schultern packen. Im Matthäusevangelium sagt Je-
sus: „Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht“ (Mt 11,30). Am Abend vor der 
Diakonenweihe geschieht im Priesterseminar etwas sehr Eindrückliches. Die Wei-
hekandidaten versprechen unter Eid und vor ausgesetztem Allerheiligsten, dass 
sie ihr Leben mit Gott leben möchten. In diesem Treueeid geht es darum, wer der 
Herr ihres Lebens ist. Und natürlich bleibt es Ringen besonders in den schweren 
Situationen des Lebens. Auch wenn die Eidesformel gesprochen wurde, ist es eine 
tägliche Entscheidung. 
Das Dritte ist das Wichtigste: Diejenigen, die Jesus folgen, leben in einer ernsten 
und herausfordernden Zeit. Christsein bewahrt nicht vor den Ereignissen, die Je-
sus nennt. Es ist also nicht die Zeit, harmlos dahinzuleben und ungestört durch-
kommen zu wollen. Für die Christen ist es die Zeit, Zeugnis abzulegen. Und da 
sagt Jesus: „Ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben“ (Lk 21,15). Die-
ses Zeugnis der Christen beantwortet die Frage: Wer ist der Herr?, und ist auch ein 
Hinweis darauf, dass in solchen Situationen nur das Wort Jesu zählt. Im Johannes-
evangelium fragt Jesus seine Jünger, als sich viele von ihm abwenden: „Wollt auch 

ihr weggehen?“ (Joh 6,68). Daraufhin antwortet ihm Petrus: „Herr, zu wem sollen 

wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen 

und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes“ (Joh 6,68—69). Auch wenn viele 
sich von Jesus abwenden, für uns Christen ist Jesus in unsicheren Zeiten der, der 
Orientierung gibt durch sein Wort und durch sein Dasein. Das Zeugnis heißt also: 
Der Herr rettet uns, wenn wir sein Wort hören und standhaft bleiben. Und wir 
können standhaft bleiben, weil der Herr uns rettet.  
Die Prepper bereiten ich auf die Zukunft vor und wollen ihre eigene Haut retten. 
Wir Christen schauen anders auf Gegenwart und Zukunft. Wir wollen Christus be-
gegnen. Und wir wissend dass das Reich Gottes kommt und dass es gut ist. Lauft 
nicht den falschen Messiassen nach, die sich als Erlöser ausgeben und nur die ei-
gene Haut retten wollen. Lasst euch von ihnen nichts aufladen, sondern entschei-
det euch für den, der sagt: „Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“ Und 
schließlich: Hört auf das Wort Jesu; es ist das Wort des ewigen Lebens. 
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