
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Samstag, 16. Mai 2020 
 

"Der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und die darauf wohnen, 

werden wie Mücken dahinsterben. Aber mein Heil bleibt ewiglich." 

(Jesaja 51,6- Tageslosung) 
 

Jesus spricht: "Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen." 

(Lukas 21,33 - Lehrtext) 
 

"Der Mensch lebt und bestehet 

nur eine kleine Zeit, 

und alle Welt vergehet 

mit ihrer Herrlichkeit 

Es ist nur Einer ewig und an allen Enden 

und wir in seinen Händen." 

(Matthias Claudius - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die Wissenschaftler haben keine eindeutige Antwort, wie einmal die Schöpfung, oder sagen wir neutral: Der 

Kosmos vergehen wird. Einigkeit besteht nur darin, dass irgendwann einmal ein Ende kommt, sowie es einmal 

einen Anfang beim Urknall genommen hat. Was unser Sonnensystem angeht, haben die Astronomen eine genaue 

Vorstellung: 

Unsere Sonne ist vor ca. 4,6 Milliarden Jahren entstanden. Seit ihrer Entstehung ist sie schon um ca. 40 Prozent 

heller geworden. 

In 1,1 Milliarden Jahren wird die Helligkeit und damit auch Wärme auf der Erde um weitere 10 Prozent 

zunehmen. Wüsten werden die Erde bedecken. 

In 3,5 Milliarden Jahren ist die Sonne nochmals um 40 Prozent heller als heute. Die Ozeane sind verdampft. 

In ca. 6,3 Milliarden Jahren ist die Erde steril und das Helium in der Sonne verbraucht. 

Könnten wir dann noch zuschauen, würde es spannend: 

Die Sonne wird um das bis zu 150fache ihrer heutigen Größe erreichen und als "Roter Riese" wie bei einem 

wunderschönen Sonnenauf- oder untergang in wunderbar kräftigem Rot erscheinen. Die sonnennahen Planeten 

werden quasi aufgefressen, wegen der geringeren Anziehungskraft der Sonne könnte die Erde noch glimpflich 

davon kommen, allerdings wird die Temperatur ca. 1.400 Grad Celsius betragen, die Erdkruste wäre verflüssigt. 

In ca. 8 Milliarden Jahren würde die Sonne in sich zusammenfallen, ein Leben als "Weißer Zwerg" führen. Sie 

wäre so groß wie unsere Erde heute und noch ein paar Milliarden Jahre wäre sie kalt und dunkel. 

Das Szenario, das Jesaja vor Augen hat, ist, obwohl schon gut 2.500 Jahre alt, gar nicht so unmodern und nach 

heutiger Sicht unwissenschaftlich. 

Eine Milliarde, das sind 1.000 Millionen Jahre - für uns als "Normalos" quasi die Ewigkeit. 

Für Astronomen ein mittelprächtiger Zeitraum. 

Für Gott ein Wimpernschlag. 

Wenn ich die kosmischen Größenordnungen sehe, werde ich ganz demütig und denke: 

Wer bist du, kleines Menschenkind, auf einem kleinen Planeten, der selbst weniger als ein Staubkorn in der Weite 

des Kosmos ist, dass du überhaupt bist. In deinem Hier und Jetzt. In den vielen guten Jahren, die dir geschenkt 

wurden, und in den von Not und Angst. 

Bei diesen Gedanken werde ich sehr demütig und freue mich, dass ich diesen Kosmos, unsere Sonnensystem, 

unseren Heimatplaneten nicht nur mit den Augen der Astronomie sehe, sondern auch mit den Augen des 

Glaubens, die Gott mir geschenkt hat. 

Ich bin sicher, und es ist einhellige Meinung von Astronomen und Physikern: Diese Welt und auch mein Leben - 

das ist kein Zufall. Und meine Leben ist aufgehoben in Gottes ewigem Plan. Und dieser Plan heißt nicht 

Verlorenheit, sondern Heil und ewiges Leben. Jesus sagt: Seine Worte werden nicht vergehen. Auch nicht sein 

Wort aus dem Johannesevangelium, wo er sagt: 

"Ich lebe, und ihr sollt auch leben." 

"In solchem Glauben", so hat es Dietrich Bonhoeffer einmal formuliert, "müsste alle Angst vor der Zukunft 

überwunden sein." 
Gott schütze und stärke Sie in dieser Glaubensgewissheit! 

Bis Montag, morgen finden Sie einen ganzen Gottesdienst auf der Homepage, Ihr Thomas Sommer 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


