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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

Amen 

Liebe Gemeinde, 

vor einer Woche hat das neue Kirchenjahr begonnen. Die Adventszeit ist da, mit allen Vor-

zeichen für das kommende Weihnachtsfest. Vielleicht gefallen uns nicht alle diese Vorzei-

chen so wirklich. Aber dennoch gilt: Wir freuen uns auf Weihnachten. Wir versuchen, auch 

anderen etwas von dieser Freude zu vermitteln.  

Wir denken an die Geburt des Kindes, das dann in einer Krippe liegen wird. Wir denken an 

die Engel, die den Hirten die Botschaft von dem Heiland und vom Frieden auf Erden bringen 

werden. Wir haben in der Schriftlesung Worte des Propheten Jesaja gehört, der eine Welt der 

Versöhnung und des Friedens verheißt (Jes 35).  

Nun lässt aber der neutestamentliche Text, der für die Predigt an diesem Zweiten Sonntag im 

Advent vorgeschlagen ist, von all dem nichts erkennen.  

Wir hören aus dem 24. Kapitel des Matthäusevangeliums die Verse 1-14 in der Übersetzung 

der neuen Lutherbibel:  

1
 Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm 

die Gebäude des Tempels. 
2
 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht 

das alles? Wahrlich, ich sage euch: aEs wird hier nicht ein Stein auf dem andern blei-

ben, der nicht zerbrochen werde.  
3
 Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie al-

lein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für 

dein Kommen und für das Ende der Welt? 
4
 Jesus aber antwortete und sprach zu ih-

nen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. 
5
 Denn es werden viele akommen unter 

meinem Namen und sagen: bIch bin der Christus, und sie werden viele verführen. 
6
 Ihr 

werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu und erschreckt nicht. Denn es 

muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende.  
7
 Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das 

andere; und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. 
8
 Das alles aber 

ist der Anfang der Wehen. 
9
 Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet 

gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. 
10

 Dann werden viele zu 

Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. 
11

 Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. 
12

 

Und weil die Missachtung des Gesetzes überhandnehmen wird, wird die Liebe in vie-

len erkalten. 
13

 Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. 
14

 Und es wird gepredigt werden dies 

Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für aalle Völker, und dann 

wird das Ende kommen. 

 

Wahrhaftig – vom Advent, von Weihnachten, gar vom weltweiten Frieden ist hier wirklich 

nicht die Rede. Ja gewiss – die Worte sprechen vom Kommen Jesu und von dem Warten dar-
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auf. Aber die Vorzeichen sind nicht Kerzen, sondern Katastrophen. Nicht die Geburt des gött-

lichen Kindes wird erwartet, sondern das Ende der Welt.  

Eine merkwürdige, befremdliche Adventsbotschaft wird uns da zugemutet. Und obendrein ist 

es auch noch Jesus selber, der so zu seinen Jüngern redet.  

Die Szene beginnt in Jerusalem. Alle Evangelien erzählen, dass Jesus erst ein paar Tage zuvor 

im Triumph in die Stadt eingezogen war. Als Reittier diente ihm seltsamerweise ein junger 

Esel – aber genau das hatte der Prophet Sacharja verheißen für die Ankunft des siegreichen 

und gerechten Königs. So war Jesus von seinen Jüngern und von vielen Pilgern stürmisch 

gefeiert worden: „Hosianna dem Sohne Davids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des 

Herrn! Hosianna in der Höhe“ – so hatten die Menschen gejubelt.  

Dann war Jesus in den Tempel gegangen. Dort kam es zu heftigen Konflikten und Diskussio-

nen. Schließlich hatte Jesus eine lange Rede gehalten − eine scharfe Attacke gegen die 

Schriftgelehrten und gegen die Pharisäer. Diese Rede gibt es nur im Matthäusevangelium.  

Gleich nach dieser Rede setzt unser Text ein: „Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine 

Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels“, schreibt Matthäus.  

Wir können uns das gut vorstellen. Als die Jünger zusammen mit Jesus den Tempel verlassen, 

werfen sie noch einmal einen Blick zurück – wie man das so tut angesichts imposanter Bau-

werke. Die Jünger sind tief beeindruckt von dem, was sie sehen. Und deshalb machen sie Je-

sus darauf aufmerksam.  

„Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten!“, sagen die Jünger im Markusevangelium. 

Matthäus hat ihre wörtliche Rede gestrichen. Aber auch er erzählt, dass die Jünger voller 

Staunen auf das Gebäude schauen. Vermutlich erwarten sie, Jesus werde sich anstecken las-

sen von ihrer Begeisterung.  

Der Jerusalemer Tempel zur Zeit Jesu war eine gewaltige Anlage. Während der Regierungs-

zeit des Königs Herodes war mit dem Bau begonnen worden, in den folgenden Jahren kamen 

all die weiteren Vorhallen und Innenhöfe hinzu. Man braucht sich nur den Stadtplan des anti-

ken Jerusalem in unseren Bibelausgaben anzusehen, um die Ausmaße des Tempelareals zu 

ermessen.  

Zur Ehre Gottes hatte man den Tempel gebaut. Aber auch als Zeichen der Macht des Königs. 

Fünfhundert Jahre früher war nach der Rückkehr des Volkes aus der babylonischen Gefan-

genschaft ein eher kleiner Tempel auf dem Berg Zion errichtet worden – die Bücher Esra und 

Nehemia im Alten Testament berichten, wie mühsam das war. Jetzt aber erhob sich dort das 

größte Heiligtum der antiken Welt. 18 000 Arbeiter waren bei dem Bau beschäftigt, so berich-

tet der jüdische Historiker Flavius Josephus. Noch heute sehen wir die wirklich gigantischen 
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Steine jener Mauer, durch die der Tempelberg im Westen abgesichert wird. Jesus, so meinen 

die Jünger, wird ihre Begeisterung teilen.  

Aber Jesus reagiert schroff auf ihre Worte: „Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, 

der nicht zerbrochen werde.“ Die ganze Herrlichkeit dieses Tempels wird untergehen.  

Und tatsächlich: Jesu Worte sind in Erfüllung gegangen. Der Jerusalemer Tempel existiert 

nicht mehr. Nur die Stützmauer im Westen, die Klagemauer, ist geblieben.  

Die Szene wechselt. Jetzt sind Jesus und seine Jünger auf dem Ölberg. Man hat von dort einen 

wunderbaren Blick auf den Tempelplatz und auf die Altstadt von Jerusalem – bis heute ist es 

ein klassischer Photostop bei jeder Rundfahrt. Ob auch Jesus und die Jünger den Anblick ge-

nießen, erfahren wir nicht.  

Offenbar hatten Jesus und die Jünger den Weg vom Tempelberg hinab durchs Kidrontal und 

hinauf auf den Ölberg schweigend zurückgelegt. Aber nun stellen die Jünger die Frage, die 

ihnen wohl schon die ganze Zeit über auf der Zunge gelegen hatte: „Wann wird das gesche-

hen?“ Wann wird der Tempel zerstört werden?  

Darauf gibt Jesus ihnen keine Antwort. Jedenfalls wird uns keine Antwort überliefert. Als 

Matthäus gegen Ende des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung sein Evangelium schrieb, lag 

der Tempel bereits in Trümmern.  

Im Jahre 66 begann der Jüdische Krieg, der Aufstand gegen das Römische Reich. Im Sommer 

des Jahres 70 wurde Jerusalem erobert und der Tempel ging in Flammen auf.  

Das ist für Matthäus und seine Leser schon Vergangenheit. Der Evangelist braucht Jesus kei-

ne Prophezeiung mit einem genauen Datum in den Mund zu legen.  

Die Jünger hatten aber nicht nur nach dem Datum der Tempelzerstörung gefragt. „Was wird 

das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?“ – auch danach fragen sie. Sie 

sind überzeugt, dass Jesus noch einmal kommen wird. Und dieses Kommen wird dann ver-

bunden sein mit dem Ende der Welt. „Er wird kommen zu richten die Lebenden und die To-

ten“ – so sagt es das Apostolische Glaubensbekenntnis.  

Die Jünger fragen nicht nach einem Datum. Aber sie fragen nach Vorzeichen: Wie wird sich 

das Kommen Jesu ankündigen? Woran wird man merken, dass das Weltende nahe ist?  

Auf diese Frage gibt Jesus den Jüngern und also auch uns tatsächlich eine Antwort. Er hält 

darüber sogar eine lange Rede, die sich im Matthäusevangelium über zwei Kapitel erstreckt. 

Die Verse unseres Predigttextes sind nur deren Anfang.  

Jesus hält eine Art Abschiedsrede. Er spricht zuerst von den Vorzeichen, dann spricht er vom 

Untergang der Welt, vom Zusammenbruch des ganzen Kosmos. Und am Ende wird er in 

Gleichnissen und Bildern das Endgericht über alle Völker beschreiben.  
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Die letzten Worte dieser Rede kennen wir vermutlich alle: „Was ihr getan habt einem von 

diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ – so wird der Richter zu denen 

sprechen, die Anteil bekommen werden an Gottes Reich. „Was ihr nicht getan habt einem von 

diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan“ – das wird der Richter denen sagen, die 

er ins ewige Feuer schickt.  

Wir nennen eine solche Rede, in der das Ende aller Geschichte angesagt wird, eine „apoka-

lyptische“ Rede. Das griechische Wort ἀποκάλυψις (apokalypsis) heißt eigentlich nichts ande-

res als „Offenbarung“. Eine Apokalypse ist also die Mitteilung von etwas Neuem. Die Johan-

nesoffenbarung mit ihren Endzeitvisionen beginnt mit dem Wort ἀποκάλυψις, und so haben 

solche Schilderungen vom Weltuntergang und vom Endgericht die Bezeichnung „Apokalyp-

se“ erhalten. Im Zeitalter Jesu und des Urchristentums sind im Judentum und im Christentum 

viele solche Apokalypsen geschrieben worden.  

Diese Endzeitreden haben die Phantasie der Menschen immer wieder angeregt und Spekula-

tionen ausgelöst. Immer wieder hat man versucht, die apokalyptischen Vorhersagen auf die 

eigene Gegenwart zu beziehen. Man hat gemeint, gerade jetzt stehe das Ende unmittelbar vor 

der Tür. So geschah es im antiken Judentum und im frühen Christentum, so geschah es auch 

im Mittelalter. Zeitweilig meinte Martin Luther, das Weltende sei nahe herbeigekommen. Zur 

selben Zeit gab es hier in der Nähe, in Münster, das Reich der Täufer, und nicht wenige Men-

schen meinten, dort sei das Reich Gottes schon angebrochen. Dabei war es nichts anderes als 

eine schlimme, menschenverachtende Tyrannei.  

In der Sprache unserer Zeit begegnet das Wort „apokalyptisch“ erstaunlich oft. Die Erder-

wärmung löst apokalyptische Ängste aus, ebenso die Flüchtlingsbewegungen. Selbst die Wahl 

eines neuen amerikanischen Präsidenten wurde als „Apokalypse“ bezeichnet –  als bringe 

diese Wahl nicht nur große Unsicherheit mit sich, sondern bedeute wahrhaftig das Ende der 

Welt.  

Wie sollen wir Jesu apokalyptische Rede verstehen? Welche Bedeutung hat sie für uns? Ist sie 

für uns unsinnig oder zumindest bedeutungslos? Oder sollen wir versuchen, sie als Vorhersa-

ge für unsere Gegenwart zu verstehen? Sollen wir annehmen, Jesus oder der Evangelist Mat-

thäus hätten an unsere Zeit gedacht?  

Sehen und hören wir genau hin.  

Zunächst gibt Jesus gar keine Antwort auf die Frage der Jünger nach den Vorzeichen für sein 

Kommen. Er spricht eine Mahnung aus: Ihr fragt nach Vorzeichen, sagt er. Aber ich gebe 

euch einen guten Rat: Werdet nicht ungeduldig. Seht zu, dass euch niemand irreführt.  
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Es werden nämlich viele falsche Heilbringer kommen, und die werden sagen: „Ich bin der 

Christus.“ So werden sie euch in die Irre leiten.  

Sie werden behaupten, dass sie alles bringen, was ihr euch erträumt. Sie werden eure Hoff-

nung missbrauchen. So sagt es Jesus seinen Jüngern und damit auch uns.  

Wir müssen nicht unsere Hoffnung aufgeben. Aber wir sollen in unserer Hoffnung nicht 

leichtgläubig werden. Wir sollen uns nicht durch Versprechungen verführen lassen.  

Hoffnungen und Sehnsüchte ausnutzen – das ist ja eine beliebte, eine oft erfolgreiche Metho-

de, derer sich Demagogen und Ideologen aller Richtungen bedienen. Es ist die Methode der 

Volksverführer aller Zeiten. „Wir sorgen, wir kämpfen für die Erfüllung eurer Wünsche“ − 

das versprechen auch religiöse Extremisten, die nach willigen Werkzeugen für ihre Pläne su-

chen und sich dafür auf ihren Gott berufen.  

Davor warnt Jesus als erstes. Und das sind wahrhaftig keine bedeutungslosen Worte.  

Aber dann spricht Jesus tatsächlich von den Vorzeichen für das Ende. Er spricht vom Krieg, 

vom Kampf der Völker und Staaten gegeneinander. Er spricht von Hungersnöten und von 

Erdbeben.  

Meint er nun nicht tatsächlich doch unsere Welt, unsere Gegenwart?  

Es gibt ja wahrhaftig Kriege und Bürgerkriege, die kein Ende zu finden scheinen – in Syrien, 

im Jemen, im Südsudan, in weiten Teilen Afghanistans, um nur einige zu nennen. Es gibt Ter-

ror, der uns in Angst versetzt.  

Wir hören vom Hunger in der Welt, wir hören und lesen von Verfolgungen und von Naturka-

tastrophen. Die Kette der Schreckensmeldungen reißt nicht ab.  

Vielleicht ist es ja wirklich so, wie es manchmal gesagt wird: Vielleicht stehen die Zeiger der 

Weltuhr tatsächlich schon längst nicht mehr auf den sprichwörtlichen „fünf Minuten vor 

zwölf“, sondern vielleicht sind es nur noch gleichsam Sekunden, die uns vom Ende trennen.  

Bezieht sich Jesus also womöglich doch auf unsere Zeit, gar auf unser 21. Jahrhundert? Ich 

bin ganz sicher, dass das nicht der Fall ist.  

Und doch, so meine ich, können gerade wir Jesu Worte gut verstehen. Denn für uns ist die 

Welt klein geworden.  

Hunger ist uns in Deutschland gegenwärtig fremd. Aber wir wissen vom Hunger in anderen 

Ländern und auf anderen Kontinenten. Wir wissen auch, wann und wo unsere Hilfe gebraucht 

wird. Wir wissen, dass wir tatsächlich helfen können – auch wenn wir manchmal meinen, wir 

hätten dafür keine Zeit oder kein Geld.  
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Wir leben jedenfalls in einer Welt, in der wir nicht so tun können, als wären wir unwissend. 

Vielleicht hat die Angst vor dem, was Globalisierung genannt wird, gerade damit etwas zu 

tun.  

Jesus spricht von Erdbeben. In früheren Zeiten, so könnte man sagen, ereigneten sie sich ir-

gendwo in der Ferne, erst viel später erfuhr man davon. Aber jetzt sind sie uns nahe gekom-

men. Wir sehen die Bilder der eingestürzten Häuser und die verzweifelten Rettungsversuche.  

Ob es nun in Italien geschieht oder in Neuseeland − wir erfahren davon „in Echtzeit“. Und 

wir sind unmittelbar davon berührt.  

„Das alles muss geschehen“, sagt Jesus.  

Dieser Satz klingt merkwürdig. Behauptet Jesus, dass Gott solches Unglück schickt? Meint er 

gar, dass solche Katastrophen Gottes Strafe sind für das falsche Verhalten der Menschen? So 

soll sich ja jüngst ein italienischer Priester geäussert haben, angesichts der Erdbeben in Ita-

lien.  

Jesus sagt nicht, dass Gott die Ursache solcher Ereignisse ist. Aber er sagt, dass sie unaus-

weichlich kommen werden. „Das alles ist der Anfang der Wehen“, sagt er mit einem Bild.  

Wir brauchen nicht darüber zu spekulieren, wer für die Erdbeben verantwortlich sein könnte. 

Erdbeben lassen sich auch heute nicht vorhersagen. Aber man kann Häuser so bauen, dass sie 

einem Erdbeben Stand halten.  

Dann spricht Jesus auch von Verfolgungen. „Man wird euch der Bedrängnis überantworten 

und euch töten“, sagt er zu den Jüngern. „Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens 

willen von allen Völkern.“  

Verfolgung und Hass haben gerade in den letzten Jahren oft erschreckende Ausmaße ange-

nommen. Sehr oft wendet sich der Hass gegen Christen.  

Etwa hundert Millionen Menschen, so schätzt man, werden verfolgt oder diskriminiert, weil 

sie sich zu Jesus Christus bekennen. Tausende bezahlen ihren Glauben mit ihrem Leben.  

„Dann werden viele zu Fall kommen“, sagt Jesus. „Sie werden sich untereinander verraten 

und werden sich untereinander hassen.“ Dafür braucht Jesus kein Datum zu nennen. Der 

Hass, so scheint es, ist in unserer Zeit fast allgegenwärtig. Nicht zuletzt, weil er sich auch auf 

Wegen ausbreitet, die merkwürdigerweise „soziale Medien“ genannt werden.  

Mit Verwunderung und mit Schrecken sehen wir manchmal, dass solcher Hass auch von 

Menschen ausgeht, die Christen sind oder die jedenfalls von sich sagen, sie seien Christen und 

müssten das Abendland verteidigen.  

Wie sollen wir solchen Menschen begegnen? Wir müssen jedenfalls versuchen, mit ihnen zu 

reden. Auch wenn das oft schwer fällt. Auch wenn sich solches Reden am Ende vielleicht als 
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aussichtslos erweist. Wir dürfen jedenfalls nicht die Augen vor dem Hass verschließen oder 

ihn kleinreden – nach dem Motto „Alles halb so schlimm“. Wir dürfen aber auch nicht kapitu-

lieren. Wir dürfen den Hass nicht als ein übermächtiges Schicksal hinnehmen. Das Gebot 

„Liebet eure Feinde“ bedeutet nicht, dass wir auch den Hass zu tolerieren haben.  

„Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen“, sagt Jesus. 

Wen meint er? Wer ist ein falscher Prophet? Und woran ist der falsche Prophet zu erkennen?  

Man könnte eine einfache Antwort geben: Ein falscher Prophet ist der, dessen Ankündigung 

nicht eintrifft. Aber dann kann man falsche Propheten überhaupt nicht erkennen. Denn es er-

weist sich ja immer erst im Nachhinein, wessen Ankündigung sich als richtig erwiesen hat. 

Oft erinnert sich später niemand mehr an die falschen Prophezeiungen und Prognosen.  

Vielleicht meint Jesus also, dass wir uns überhaupt davor hüten sollen, denen zu folgen, die 

als Propheten auftreten. Politikern, die unhaltbare Versprechen machen. Wissenschaftlern, die 

gleichsam den Himmel auf Erden verheißen und geradezu ein unbegrenztes Leben, wenn man 

nur ihren Ideen folgt. Auch Kirchen haben bisweilen behauptet, sie könnten prophetisch re-

den.  

Vielleicht sollen wir Jesu Warnung vor den falschen Propheten verstehen als seinen Aufruf 

zur kritischen Nüchternheit.  

„Und weil die Missachtung des Gesetzes überhandnehmen wird, wird die Liebe in vielen er-

kalten.“ So sagt es Jesus nach der Übersetzung der neuen Lutherbibel. Bisher war stand in der 

Lutherbibel an dieser Stelle das deutsche Wort „Ungerechtigkeit“. Aber offenbar denkt Jesus 

nicht einfach an die Einhaltung von Recht und Gesetz. Er spricht von der Missachtung des 

biblischen Gesetzes.  

Er spricht von den Geboten Gottes. Wir könnten auch sagen: Er spricht von dem Recht, das 

Gott dem Menschen in der Schöpfung gegeben hat. Jesus spricht von dem unveräusserlichen 

Recht, das Gott mit dem menschlichen Leben verbunden hat.  

„Wenn die Missachtung des Gesetzes überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten“, 

sagt Jesus. Liebe meint hier mehr als eine sentimentale Stimmung. Liebe meint hier mehr als 

ein schönes Gefühl. Liebe ist die Bereitschaft, für andere da zu sein. Liebe ist die Bereitschaft, 

den anderen ernst zu nehmen. Ihm oder ihr zu vertrauen. Und eben diese Bereitschaft geht 

kaputt, wenn die Missachtung der Gebote Gottes siegt, sagt Jesus.  

Liebe ist gewiss nicht an ein Gesetz gebunden. Aber dort, wo Gottes Recht missachtet wird, 

dort, wo Misstrauen regiert, dort können wir nicht mehr lieben. Dort endet die Bereitschaft, 

anderen zu vertrauen. So erkaltet und erfriert am Ende die Liebe. Und das ist dann der Tri-
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umph der Gottlosigkeit und der Triumph der Unmenschlichkeit in einem. Nicht zufällig wer-

den in diktatorisch regierten Staaten die von Gott gegebenen Menschenrechte missachtet. 

Hat Jesus mit seiner apokalyptischen Rede an uns gedacht, an unsere Zeit? Es gibt tatsächlich 

Momente, wo wir angesichts der Wirklichkeit unserer Welt meinen, der Triumph der Un-

menschlichkeit habe sich bereits ereignet und das Ende sei wirklich nahe.  

Aber in Jesu Endzeitrede, über deren Beginn wir heute nachdenken, stehen zwei Sätze, die 

uns noch etwas anderes sagen. Zwei Sätze, die uns Gegenwart und zugleich Zukunft eröffnen.  

„Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig“, sagt Jesus. In der Lutherbibel ist dieser Satz 

hervorgehoben. „Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig.“  

Dieser Satz ist eine Verheißung. Er ist nicht eine versteckte Drohung. Jesus sagt nicht: Wer 

nicht beharrt, der wird untergehen. Wer wankelmütig ist, der wird zugrunde gehen. Jesus 

macht uns nicht Angst, sondern er spricht von der Seligkeit. Er spricht von Gottes Gegenwart, 

die denen geschenkt wird, die sich zu ihm halten. Das ist eine Zusage, keine Forderung.  

Einen Vorgeschmack davon bekommen wir im Abendmahl, wenn Jesus von dem gebroche-

nen Brot sagt „Das ist mein Leib für euch“. Auch das ist eine Zusage, die uns gilt, ohne dass 

wir Bedingungen erfüllen müssten.  

Der zweite der beiden Sätze spricht von der Gegenwart und von der Zukunft: „Und es wird 

gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völ-

ker, und dann wird das Ende kommen.“  

Das ist keine spekulative Prognose für den Verlauf der künftigen Weltgeschichte. Es ist viel-

mehr ein Aufruf an uns. Das Evangelium fällt nicht vom Himmel. Es wird von uns verkün-

digt.  

Inmitten aller Krisenstimmung verkündigen wir die gute Botschaft von Gottes kommender 

Herrschaft. Inmitten der Angst vor der Zukunft der Welt verkündigen wir eben dieser Welt 

die gute Nachricht von der Zukunft Gottes.  

Wir alle verkündigen dieses Evangelium, jeder und jede von uns an seinem oder ihrem Ort. 

Wir tun das nicht nur mit Worten, sondern auch durch unser Tun. Wir verkündigen die frohe 

Botschaft von Gottes Gegenwart und von Gottes Zukunft im Widerspruch zu aller Resignati-

on und aller Lebensangst.  

Es stimmt ja nicht, dass die Welt mit jedem Tag schlechter wird. Es stimmt nicht, dass wir 

unaufhaltsam dem Untergang entgegen treiben. Und wir sollten uns das auch nicht einreden 

lassen.  

Die Zahl der Hungernden in der Welt, so teilen die Vereinten Nationen mit, ist in den letzten 

Jahrzehnten erheblich zurückgegangen, trotz des Anwachsens der Weltbevölkerung. Schlim-
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me Krankheiten werden besiegt oder zumindest eingedämmt. Die Lebenserwartung steigt. 

Auch politische Krisen werden überwunden, so wie jetzt in Kolumbien. Vielfach keimt neue 

Hoffnung auf. Und gerade angesichts mancher politischen Stimmung sollten wir nicht verges-

sen, dass in fast ganz Europa seit mehr als siebzig Jahren Frieden herrscht. Das ist nicht 

selbstverständlich, sondern das ist ein politischer Erfolg, für den wir dankbar sein können. 

Wir dürfen dies nicht durch wieder aufkeimende nationalistische Ressentiments aufs Spiel 

setzen.  

Nicht zuletzt dürfen wir daran denken, wie viele Menschen ehrenamtlich arbeiten, auch in 

unserer Gemeinde. Wir alle können mit unseren Gaben und Fähigkeiten dazu beitragen, dass 

unsere Erde lebenswert und liebenswert bleibt.  

„Und dann wird das Ende kommen“, sagt Jesus. Ist das dann also doch ein Ende mit Schrek-

ken? Erinnern wir uns an die Worte aus dem Buch des Jesaja. Der Prophet denkt nicht an das 

Ende der Welt und an eine neue Schöpfung, sondern er denkt an die Rückkehr des Volkes aus 

der Gefangenschaft in Babylon. Und dennoch können wir seine hoffnungsvollen Worte hören 

als eine Illustration für das, was Jesus in seiner apokalyptischen Rede seinen Jüngern verheißt.  

Wer auf die Zukunft Gottes wartet, der verfällt nicht resignierender Passivität. Der verfällt 

nicht trauerndem Nichtstun. Wir warten auf die Zukunft Gottes, wir haben keine Angst vor 

der Zukunft der Welt. Wir leben in der Hoffnung, die in uns mächtig geworden ist. Und in 

dieser Hoffnung auf die Zukunft Gottes dürfen wir uns in allem Ernst und zugleich in aller 

Fröhlichkeit des Advents und des nahen Weihnachtsfests freuen.  

Amen 

(Andreas Lindemann) 


