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PREDIGTTEXT  

«25 Und es werden Zeichen erscheinen an Sonne und Mond und Sternen und 
auf Erden ein Bangen unter den Völkern, die weder ein noch aus wissen vor 
dem Tosen und Wogen des Meeres.  

26 Und den Menschen schwindet das Leben vor Furcht und in banger 
Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die 
Himmelskräfte werden erschüttert werden.  

27 Und dann werden sie den Menschensohn kommen sehen auf einer Wolke 
mit grosser Macht und Herrlichkeit.  

28 Wenn aber das zu geschehen beginnt, richtet euch auf und erhebt eure 
Häupter, denn eure Erlösung naht..» 

Lukas 21, 25-28 (Zürcher Übersetzung) 

 

PREDIGT  

Reto: 

Liebi Gmeind, 

D`Sünntig im Advent händ ja alli ihres eigäni Thema. Dä erschti 

Advent vazellt vum Iizug vo Jesus in Jerusalem, dä dritti vom 

Johannes äm Täufer und am viertä Advent sthoht d`Maria mit ihrem 

Lobgsang im Mittelpunkt. 

Aber hütt, am zweitä Advent gohts um dä Weltundergang und um 

d’Erwartig vo dä Aakunft vom Menschensohn. 

Dä Begriff Advent chunnt vom latinische Wort adventus und bedütet 

Aakunft. 

A Wienachtä fiired mir d’Geburt vo Jesus Christus. Hüt staat sini 

herrlichi Widerkunft am Endi vo dä Welt im Zentrum. Mir spanned 
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i dä Adventsziit also en Bogä vo dä Geburt vo Jesus in Bethlehem bis 

zu sinnere Rückkehr. 

Und mir? Wo stönd mir i därä Wheinachtsziit? Mir händ weder 

d’Geburt vo Jesus miterlebt no stömmer am Endi vo dä Welt. Mir 

händ vo Jesus und sim Kreuz ghört und händ ihn viellicht au 

persönlich dörfä erfahre.  

Aber alles i allem Läbä mär doch innere Welt voller Unsicherheitä 

und Katastrophä. Wie geseht d’Wält us wenn mini Chind erwachse 

sind? Was trägt mich i därä Ziit? Wo chan ich neui Chraft schöpfä – 

und wo neue Muet und Zueversicht? 

 

Dominik 

«Ich fürchte, die Zeit ist abgelaufen. Wenn wir nicht sofort etwas 

unternehmen, ist es zu spät. Retten Sie so viele, wie sie können.» 

Diese Sätze stammen nicht von mir, sondern aus dem Mega-

Blockbuster «The Day After Tomorrow». Vielleicht kennen einige 

von Ihnen den Film. Es wird eine dystopische Welt gezeichnet: Der 

Golfstrom kommt zum Stehen und es droht eine neue Eiszeit. Dann 

plötzlich überschlagen sich die Ereignisse in allerbester Hollywood-

Manier: Neu-Delhi versinkt im Schnee, Tokio erleidet Hagelschauer, 

Los Angeles wird von riesigen Tornados zerstört. Und inmitten einer 

Welt, die aus den Angeln fällt, kämpft eine Gruppe um die 

Hauptpersonen Sam und Jack in New York ums Überleben. Die 

beiden versuchen, in einer Bibliothek so viele Menschen wie möglich 

vor den eisigen Temperaturen zu retten. Um sich zu wärmen, 

verbrennen sie alles Holz, was sie finden können. Es folgen 

Abenteuer und Nervenkitzel. Erst als der Tornado an New York 

vorbeizieht, können sich Sam und Jack aus ihrem eisigen Gefängnis 

befreien. Verwüstung, Action, Weltuntergang. Was für ein Spektakel. 

 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber manchmal, wenn ich mir zu 
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Hause Popcorn mache und mich in eine warme Decke eingekuschelt 

habe, schaue ich solche Hollywood Katastrophen-Filme ganz gerne. 

Einfach zurücklehnen und sich unterhalten lassen. Aber bitte nur auf 

der Leinwand, denn eben beim Lesen des heutigen Predigttextes habe 

ich mich ein wenig mulmig gefühlt: Auch hier wird mit großen, 

apokalyptischen Worten um sich geworfen. Es erscheinen «Zeichen 

an Sonne, Mond und Sternen». Er herrscht «bange Erwartung». Und 

die «Himmelskräfte werden erschüttert werden». Ganz schön 

gruselig. Wie gesagt, eingekuschelt in meiner Lieblingsdecke schaue 

ich apokalyptische Filme vielleicht noch gerne, aber ein «The Day 

After Tomorrow» in der Bibel? Muss das wirklich sein? Am 

vergangenen 1. Advent ist es ja noch ganz anders gewesen, Reto hat 

es vorhin erwähnt. Im 1. Adventsgottesdienst war noch so viel von 

freundlich-wärmender adventlicher Stimmung zu spüren, jetzt also 

nicht mehr? 

 

Vielleicht hilft es uns, den Bibeltext in seinem Kontext anzuschauen. 

Was wir nämlich gehört haben, ist Teil einer Rede, die Jesus im 

Tempel in Jerusalem gehalten hat.  

 

Stellen wir uns einen Ortswechsel vor: 

Wir befinden uns in Jerusalem im Jahre 30 n. Chr. Die kleine, 

judäische Bergstadt ist voller Leute – die Pessach-Feier steht vor der 

Tür: Ein wichtiges jüdisches Fest. Die Sonne brennt vom Himmel, in 

der Luft liegt bereits eine freudige Erwartung auf das kommende 

Fest. Kinder tummeln sich in den engen Gassen. 

 

Vor einigen Tagen ist da ein Mann namens Jesus in die Stadt 

eingezogen. Aus dem Norden, aus Galiläa, ist er mit einer Gruppe 

von Jüngerinnen und Jüngern durch das Land gezogen und hat 

Menschen Gutes und Schönes erfahren lassen: Er hat Menschen zum 
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gemeinsamen Essen zusammengeführt, hat selbst den untersten der 

Gesellschaft zugehört. Und er hat ihnen ihre seelische und auch 

körperliche Last genommen. Mehr noch, er hat unglaubliche Wunder 

vollbracht. 

 

Die Menschen hier in Jerusalem haben schon einiges gehört. Unter 

ihnen eine junge Frau, die als Töpferin arbeitet. Ob es Wahrheit, 

Klatsch oder Legenden sind, weiß sie nicht. Seit langer Zeit freut sie 

sich schon, diesen Jesus endlich mal persönlich zu hören. Und so soll 

es dann auch kommen:  

Eines Tages schnürt sie sich ihre Sandalen und macht sich aus dem 

Haus. Sie hat nämlich gehört, dass Jesus im Jerusalemer Tempel 

sprechen wird. Gespannt macht sie sich auf den Weg. Sie drängt sich 

durch die engen Gassen – vorbei an den kleinen Marktständen bis hin 

zum Tempel. Wegen des anstehenden Feiertages braucht sie länger 

als sonst. Als sie endlich ankommt, hat sich bereits eine große 

Menschenmasse um Jesus und seine Jünger:innen versammelt. 

Schließlich fängt er an zu sprechen. Die Töpferin ist voller 

Erwartung. Und dann? 

 

Eine spannende Geschichte erzählt dieser Jesus. Etwas von “Sonne” 

und “Mond” und “Erschütterung”. Und dann soll noch “jemand 

kommen”, ein Menschensohn. Sie weiß zwar nicht genau, was er ihr 

damit sagen möchte. Unterhaltsam war es allemal. Dieser Jesus hat 

doch irgendwie Charisma, wie er sich vor die Massen stellt und eine 

Parabel oder Metapher nach der anderen raushaut. 

 

Die Jahre ziehen ins Land, erst 10, dann 20, dann 30 Jahre. Die junge 

Frau ist mittlerweile alt geworden. Ihre Kinder haben den Töpfer-

Betrieb übernommen. Der Verkauf läuft gut – kleine Tongefäße und 

Öllampen werden schließlich zu jeder Zeit gebraucht. Doch ihre 
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Sorgen werden immer größer. Die politische Lage im Land spitzt sich 

nämlich immer weiter zu. Krieg liegt in der Luft. Überall kommt es 

zu Konflikten zwischen der jüdischen Bevölkerung und den 

römischen Besatzern. Und eines Tages kommt es zur Katastrophe: 

Die Römer stürmen Jerusalem. Der Tempel wird zerstört und die 

Bewohner:innen aus der Stadt vertrieben. Auch die Töpfer-Werkstatt 

bleibt nicht verschont. Die Welt der Töpferin, ja ihre ganze Existenz 

wird an einem einzigen Tag dem Erdboden gleichgemacht. Das Ende 

ihrer Welt, wie sie sie kannte, ist eingetroffen. 

 

Und plötzlich, da hallen ihr die Worte nach, die sie vor langer Zeit 

gehört hat: “Hat nicht dieser Jesus von einer solch chaotischen Welt 

gesprochen, damals im Tempel? Und dass der Menschensohn in diese 

Welt kommen wird?” Zäsur 

 

Merten 

Chaos ist auch uns nicht unbekannt. Viele haben in den letzten Jahren 

und Monaten Krisen erleben müssen. Plötzlich sind Katastrophen, 

die wir sonst aus Hollywood-Filmen kennen, realer geworden als es 

uns lieb ist. Zunächst eine Virus-Pandemie, dann der russische 

Angriffskrieg in Europa. Und dann noch die großen und kleinen 

persönlichen Verwüstungen in unserem Leben. Diese Unsicherheit 

macht uns manchmal zu schaffen.  

Besonders in Zeiten, in denen ich mich nicht so gut fühle, frage ich 

mich öfters: Was trägt mich in dieser Zeit? Wo kann ich neue Kraft 

schöpfen? Und wo neuen Mut? 

 

Jesus bietet uns im heutigen Bibeltext eine Kraftquelle für genau diese 

Zeiten an: Ein bereitet uns ein Angebot für Zuversicht – für 

Menschen wie die Töpferin aus der Geschichte vorhin. Eine 

Zuversicht, die uns von Gott geschenkt wird, die auch Jahre später 
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greifen und wirken kann, wenn man sich auf die Worte Jesu und sein 

Leben beziehen möchte. 

 

In dieser apokalyptischen Rede von Jesus muss eigentlich gar nicht 

die Furcht in banger Erwartung im Vordergrund stehen. Sie handelt 

weniger von der geschilderten Endzeiterwartung, dem Tosen und 

Wogen des Meeres, oder den Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. 

Auch wenn diese Bilder sicherlich sehr viel Eindruck hinterlassen. 

 

Vielmehr kann der letzte Satz unserer Bibelstelle in Erinnerung 

bleiben:  

«Wenn aber das zu geschehen beginnt, richtet euch auf und erhebt 

eure Häupter, denn eure Erlösung naht.» 

 

In der Zuversicht und nicht im Weltuntergang liegt die eigentliche 

Botschaft des zweiten Advents. Genauso geht es auch in Filmen wie 

The Day after Tomorrow nicht um den bloßen Weltuntergang. 

Vielmehr wird gezeigt wie sich Menschen trotz der apokalyptischen 

Situation gegenseitig Hoffnung und Zuversicht spenden. Hätten die 

Protagonisten von Anfang an aufgegeben, wäre der Film sicherlich 

um einiges kürzer geworden. 

 

Die Zuversicht, auf die wir uns berufen können, liegt, so spricht es 

uns Jesus zu, im Kommen des Menschensohnes. Gerade jetzt im 

Advent. Er gibt uns die Zuversicht, auch in Zeiten von Furcht und 

bangen Erwartungen neue Kraft und neuen Mut zu schöpfen.  

Amen 


