
Predigt am 2. Advent, 4.12.2016, in Heidenheim 

Christuskirche und Johanneskirche 

über Mt. 24, 1-14 

 

 

Liebe Gemeinde, 

der Advent ist eine stille und ahnungsvolle Zeit. Und eine dunkle Zeit ist sie auch, allen Lichtern 

und Kerzen zum Trotz. Wir trotzen dem Dunkel und der Hoffnungslosigkeit, die uns umgibt. Denn 

der Advent ist eine trotzige Zeit. Unser Trotz ist frei von Gewalt – es ist ein leiser Trotz, der sich nur 

durch Singen und Beten, durch Bilder und Worte bemerkbar macht. Der zweite Advent steht quer 

zu den heimeligen Bedürfnissen der Vorweihnachtszeit. Er richtet unseren Blick auch nicht so sehr 

nach innen ins eigene Herz und er begnügt sich auch nicht mit der verhältnismäßig absehbaren 

Zeitspanne bis zum 24. Dezember. Nein der zweite Advent erlaubt keine Weltflucht, er zieht 

unseren Blick nach draußen und konfrontiert uns mit den Katastrophen dieser Welt. Eigentlich 

wollen wir ja gar keine Nachrichten mehr hören und keine Zeitungen mehr lesen. Erstaunlich, wie 

nah uns die Themen sind, von denen Matthäus in der großen Endzeitrede Jesu spricht. 

Einst blühende Städte einer alten Kultur zerstört, wie in Aleppo und die Menschen, die nicht vom 

Bombenhagel oder Kleinwaffen zerfetzt wurden, hungrig und heimatlos auf der Suche nach 

irgendeinem Entkommen. Wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei – kaum ein Kontinent ist 

ausgespart. Ein Volk erhebt sich gegen das andere und eine Königreich gegen das andere und es 

werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Da kann die Liebe nur erkalten, wenn 

Rohheit und Unmenschlichkeit die Oberhand gewinnen. Unsicherheiten allerorten. Alte 

Machtblöcke lösen sich auf und wer weiß wohin die Reise geht, wenn Populisten an die Macht 

kommen und große Länder regieren. Und das alles ist erst der Anfang. 

Das kommt uns alles mehr als bekannt vor. Die Endzeitrede bei Matthäus war selten so aktuell wie 

gerade in diesem Advent. Aber es ist nicht unbedingt das, was wir uns unter adventlicher Freude 

vorstellen. Mit Duft nach Gewürzen aus dem Vorderen Orient, mit Kerzenschein und Sternenglanz. 

Die Endzeitrede bei Matthäus stört. Sie stört unsere Erwartung in der Adventszeit. 

Aber der verlesene Predigttext hat auch sein Gutes. Er ist durch und durch ehrlich. Kein 

weichgespültes Werbeprogramm für weihnachtliche Verkaufsstimmung. Die Endzeitrede spricht 

von wenig heimeligen und frohen Lebensumständen, die genau die adventliche Sehnsucht wecken, 

von der unser Glaube erzählt. Die leidvollen Erfahrungen eines einzelnden Menschenlebens und 

einer ganzen Welt lassen auf den Heiland hoffen und treffen damit den Ton des Advent. Gerade in 



den Schrecknissen unserer Zeit hoffen wir auf einen, der aus der Welt einen Ort macht, an dem 

sich nicht nur wenige geborgen wissen, sondern alle Menschen. Es braucht diesen Blick ganz weit 

nach vorne, um dem Jetzt irgendeinen Sinn abzugewinnen. Und da hilft mir, dass dieser 

apokalyptische Text, der auf das Ende gerichtet ist und eigentlich nur die Gegenwart beschreibt, in 

manchen Bibeln nicht Endzeitrede heißt, sondern Jesu Wiederkunftsrede. Das klingt anders. Nicht 

das Ende einer ganzen Welt steht im Mittelpunkt, sondern die Wiederkunft des Retters. Das klingt 

nach einer neuen Welt, in der es keine Kriegstreiber, keine Waffenschieber, kein Kriegsgeschrei 

mehr geben wird. Kein Bruderkrieg mehr wegen unterschiedlicher religiöser Überzeugung oder 

eines Stück Lands oder der Frage nach Öffnung oder Abschottung mehr. Keine kalten Herzen, keine 

losen Reden und keine rohen Hände mehr. All das klingt gut. Es klingt nach Frieden und Glück für 

alle Menschen. Aber ist das nicht zu unrealistisch? Zu weit in der Ferne, als dass es für uns heute 

irgendeine Relevanz hätte? Wird unsere Sorge um die vielen Kriesenherde um einen Deut kleiner, 

wenn wir davon hören, dass Jesus wiederkommen wird am Ende der Zeiten? Wird unsere 

persönliche Last um ein paar Gramm leichter, wenn wir uns der Wiederkunftsrede des Matthäus 

aussetzen? Was muss das für ein Mensch sein, der aus den schweren Erfahrungen einer friedlosen 

und ungesichterten, einer zerrissenen Existenz retten kann? Wie muss die Botschaft aussehen, 

dass sie zum lösenden Wort wird? Wir kann ein Zugang zu einem wirklichen Leben in dieser 

unmenschlichen Zeit eröffnet werden? 

Jesus – das Kind in der Krippe. So hilflos, so unbehaust – nackt und völlig angewiesen auf die Brust 

der Mutter und den Schutz des Vaters. Schutzloses Kindlein als Retter der Welt. An Weihnachten 

wird uns dies Geheimnis groß und wir freuen uns daran, dass uns Gott so menschlich 

entgegenkommt und unsere Liebe entfacht und alles Eis unseres Herzens schmelzen lässt. Aber ist 

ein Knabe mit lockigem Haar wirklich ein siegreicher Gegner, der es mit allem Unrecht nicht nur 

lokal, sondern auch global aufnehmen kann? Ich denke an Kindersoldaten und menschliche 

Schutzschilde. An missbrauchte Kinder und Waisen. Sie alle haben Rettung doch eher nötig, als 

dass von ihnen Rettung ausginge. 

Und der andere Jesus? Der am Kreuz – verurteilt zu einem jämmerlichen Tod, den er unter Seufzen 

stirbt. Ist dieser Gescheiterte geeignet, eine neue Weltordnung aufzurichten und das Unrecht ein 

für allemal zu besiegen? 

Das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz zeigen uns die Ohnmacht und die Schutzlosigkeit, 

der sich Gott in diesem Menschen Jesus von Nazareth aussetzt. Er ist wie wir. Bedürftig und 

leidend, geboren worden und sterbend, ins Leben geworfen und von dieser Welt abgerufen. 

Aber es braucht noch eine andere Weise, in der Gott uns begegnet. Und diese Weise wird in der 



Wiederkunftsrede Jesu der Evangelien verdeutlicht. Gott ist nicht nur das schwache Kind, das leicht 

zu lieben ist, auch nicht der unschuldig Verurteilte, der sich mit allen unschuldig Leidenden 

solidarisch erklärt und ihnen ganz nahe ist. Er ist auch der Herr, vor dem sich alle Knie beugen 

werden, er ist der Richter, der das Unrecht nicht dulden wird, er ist der machtvolle König, der 

wiederkommen wird, nachdem Schrecken und Leid zur Höchstform aufgelaufen sind. Dann – bevor 

all dem Unfrieden und der Gemeinheit unter den Menschen, aber auch der Unruhe der 

Naturkräfte Einhalt geboten wird, wird er kommen. Er wird diese geschundene, gequälte Erde 

besuchen – nicht noch einmal als verletzliches Kind, sondern als Kraft aus der Höhe. Von dort wird 

er kommen zu richten die Lebenden und die Toten – das bekennen wir mit den Glaubenszeugen 

der Alten Kirche im Apostolischen Glaubensbekenntnis. Welch ein Advent wird diese Wiederkunft 

sein! Da kommt einer, der das Unrecht nicht dulden wird. Da kommt einer, der den Kriegen steuert 

in aller Welt. Da kommt einer, der abwischen wir alle Tränen von ihren Augen. Da kommt einer, der 

die Gesetzlosigkeit ächtet. Da kommt einer, der nicht alles weiter so laufen lässt, sondern sich 

dazwischen wirft und Einhalt gebietet, ja auch dem Sturm und den Wellen, die in mächtigen 

Tsunamis fast alljährlich Strände unbewohnbar und Menschen heimatlos machen. Da kommt einer 

allen Hilflosen und Elenden zur Hilfe. 

Und weil wir das glauben, hat diese Wiederkunft, von der wir eines ganz sicher nicht wissen, 

nämlich den Zeitpunkt, nun allerdings Auswirkungen auf unser adventliches Leben und Treiben 

jetzt. Wenn ich weiß, dass da einer kommt – kann ich ein wenig gelassener werden; auch wenn 

mich Sorge und Unruhe befallen. Denn, der da kommt, ist die Liebe und wirbt mit der Liebe und 

zieht uns ganz hinein in seine Liebe. So werden wir in diesem Advent, in dem uns weiterhin die 

Nachrichten schrecken und wir politische Erdbeben fast mehr fürchten als geologische, emfindsam 

und dünnhäutig. Es ist gut, durchlässig zu werden für den Kummer, das Leid und die Angst, die 

Menschen beschweren. Denn der Advent ist eine stille und eine ahnungsvolle Zeit und eine dunkle 

Zeit auch. Aber wir müssen uns nicht der unguten Regel, dass Gesetzlosigkeit die Liebe erkalten 

lässt, hingeben. Wir könnten, zumindest ein klein wenig trotzig werden. Mit dem Trotz gegen das 

Unrecht, gegen das wir etwas unternehmen können. Die Liebe muss nicht erkalten, wenn wir 

aufmerksam und empfänglich werden für das Heil, das noch kommt. Wenn wir davon singen – 

nicht selbstgenügsam und weltabgewandt, das nicht. Aber weltzugewandt an dem Ort, an dem wir 

stehen, dann wird unser Hoffnungsfunke überspringen. Unserer Liebe und unserem Glauben 

helfen Zeichen und Symbole. Auch altes christliches Brauchtum ist ein Mittel gegen das Erkalten 

der Liebe. Aufbrechende Knospen an kahlen Zweigen sind Hoffnungszeichen, die die 

Unvorstellbarkeit des Reiches Gottes ins Erfahrbare rücken. Der Brauch, am 4. Dezember 



Barbarazweige zu schneiden und ins warme Zimmer zu stellen, lehnt sich hier an. 

Wer dem Neuanfang mitten im Untergang vertraut, wird den göttlichen Anfänger und Vollender 

unseres Glaubens bereits am Werke sehen. Advent – heißt allemal: da kommt noch was! Gottes 

Reich breitet sich aus – allen schlimmen Bildern zum Trotz. Solange wir aber noch Zeit haben, 

können wir unsere Liebe pflegen, nicht nur im Umgang mit dem Allerliebsten und den lieben 

Freuden und auch nicht nur mit den Allerfernsten, sondern auch mit den Menschen, die uns nichts 

besonderes verbindet am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Und die frohe 

Botschaft, vom Reich Gottes wird gleich ein wenig anschaulicher und greifbarer und universaler. 

Amen. 

 

Pfarrerin Iris Carina Kettinger 

Email: iris-carina.kettinger@elkw.de 

 


