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Professor Dr. Martin Honecker 
 

Predigt über Matthäus 24, 1 – 14, 
am 2. Advent,  05.12. 2010, 

In der Thomaskirche Bonn-Röttgen 
 
Liebe Gemeinde am 2. Adventssonntag, 
Was für einen seltsamen und eigenartigen Text haben wir soeben gehört. Er ist der Anfang 
einer langen Rede über die Endzeit, die der Evangelist Matthäus zusammengestellt hat, und 
die von einer bevorstehenden großen Bedrängnis, vom Kommen, von der Wiederkunft Jesu 
Christi spricht und angesichts dieser Zukunft zur Wachsamkeit aufruft. Wie passt diese Rede 
freilich in die Adventszeit? Wir freuen uns doch auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Man 
trifft Festvorbereitungen, stellt Überlegungen zu Geschenken an und kauft ein. Es wird geba-
cken. Alles ist von Vorfreude erfüllt – und nun diese Aussagen? Um dies zu verstehen, muss 
man wissen, dass ursprünglich die Adventszeit eine Fastenzeit war. Sie trug Bußcharakter. 
Die Schriftlesungen waren deswegen auf den Ton der Buße gestimmt. Sie sollten erschre-
cken. Diese Bußzeit hing auch damit zusammen, dass in der Alten Kirche das Weihnachts-
fest und insbesondere das Erscheinungsfest, der Dreikönigstag Tauftage waren. Erwachse-
ne Täuflinge bereiteten sich durch eine Abkehr von ihrem bisherigen Leben auf die Taufe 
vor. Bei uns heute überdeckt die vorweihnachtliche Geschäftigkeit und Umtriebigkeit weithin 
die stille Zeit. Darum ist es durchaus eine sinnvolle Unterbrechung, wenn wir dieses be-
fremdliche Bibelwort hören und bedenken.  
 
Um was geht es in dieser großen Rede des Mathäusevangeliums? Jesus blickt auf den 
Tempel und sagt vorher, dass von diesem prachtvollen Bauwerk kein Stein auf dem anderen 
bleiben wird. Die Jünger fragen nun nach dieser Vorhersage der Tempelzerstörung, wann 
dies geschehen wird und ob es Zeichen für dieses Ereignis geben wird. Daraufhin warnt Je-
sus seine Jünger: Es werden Verführer kommen, die sich als Heilsbringer, als Christus aus-
geben. Von Krieg und Kriegsgeschrei ist die Rede; aber das ist noch nicht das Ende. Außer 
Krieg gibt es Hungersnöte und Erdbeben. Auch das ist nur der Anfang vom Ende. Die Jünger 
Jesu, die Christen werden verfolgt. Viele fallen ab vom Glauben, sie denunzieren und has-
sen sich sogar gegenseitig. Die Ungerechtigkeit nimmt zu und die Liebe erkaltet. Menschen 
werden hart, eigensüchtig: sie haben keinen Blick mehr für den Mitmenschen in seiner Not. 
Unter den Auslegern ist strittig, ob solche Aussagen sich auf bestimmte Ereignisse der Zeit 
Jesu beziehen, also zeitgeschichtlich gemeint sind, oder ob sie sich auf das letzte Endge-
schehen beziehen, also endgeschichtlich zu verstehen sind. Ich lege diesen Abschnitt end-
geschichtlich aus. Denn im Jahre 70 nach Christus kam es durch einen Aufstand der Juden 
zum jüdischen Krieg, den uns der Schriftsteller Josephus in allen Einzelheiten schildert. Je-
rusalem wurde belagert, erobert, zerstört, einschließlich des Tempels. Die Verheerungen in 
Palästina waren schrecklich, brutal  und grausam. Die christliche Gemeinde in Jerusalem 
war noch vor Kriegsbeginn über den Jordan ins Ostjordanland geflohen, nach Pella. Nach 
dem jüdischen Krieg gab es in Jerusalem keine Christen mehr. Die jüdischen Christen, die 
vor dem Krieg geflohen waren, wurden von ihren jüdischen Volksgenossen gehasst. Das 
Mathäusevangelium blickt bereits auf diese Vorgänge zurück. Und es mahnt angesichts sol-
cher Schrecken die christliche Gemeinde zum Ausharren im Glauben: „Wer aber beharrt bis 
ans Ende, der wird selig werden.“ 
 
Aber, liebe gemeinde, ist dies für uns nicht Vergangenheit? Haben sich für uns die Zeiten 
und Verhältnisse nicht radikal und grundlegend geändert? Nach dem Untergang der Jerusa-
lemer Gemeinde hat sich doch das Christentum weltweit ausgebreitet, zunächst im vorderen 
Orient, dann in Kleinasien, von dort aus nach Europa, nach Rom, von Rom ausgehend in 
ganz Europa, auch in Germanien, von Europa aus dann in alle anderen Erdteile. Das Chris-
tentum wurde aus einer verfolgten, verachteten Minderheit zu einer siegreichen Religion, 
sogar zur herrschenden Staatsreligion, die dann ihrerseits andere Religionen unterdrückte. 
Und leben wir nicht hier in Röttgen auch als evangelische Christen nicht in gesicherten Ver-
hältnissen, in nachgerade idyllischen Zuständen? Ja, so ist es. Allerdings ist damit keines-
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wegs gesagt, dass es immer dabei bleiben wird. Anderswo ist es auch heute anders. Vor 
zwei Wochen haben meine Frau und ich an einer Tagung in einer katholischen Akademie 
teilgenommen-. Thema war die Lage der Christen im Nahen Osten. Dort ereignet sich heute 
genau das, wovon das Matthäuswort anspricht. Viele von uns werden mitbekommen haben, 
dass im Irak christliche Bischöfe entführt und ermordet wurden. Von einem blutigen Anschlag 
mit zahlreichen Toten und noch mehr Verletzten auf eine christliche Kirche in Bagdad wäh-
rend des Gottesdienstes hat das Fernsehen berichtet. Die meisten Christen sind inzwischen 
aus dem Irak geflohen. Man darf es sich freilich bei der Erklärung des Terrors nicht zu ein-
fach machen. Nach dem Irakkrieg und der Besetzung des Iraks durch die Amerikaner ist 
nämlich dort die Staatsmacht zerfallen. Es gibt keine staatliche Ordnung mehr. Kurden und 
Araber, Muslime der verschiedenen Richtungen, Schiiten und Sunniten, Reiche und Arme 
bekämpfen einander blutig und berauben sich ; Christen werden verfolgt und terrorisiert, 
manchmal nur weil sie Christen sind, häufig auch, weil sie gebildeter, daher wirtschaftlich 
erfolgreicher und wohlhabender sind als andere Gruppen im Lande. Aber das ändert nichts 
an der Tatsche, dass Gemeinden von Christen, die dort seit den Anfängen des Christentums 
lebt und beheimatet sind und die bis heute noch die Sprache Jesu – aramäisch – sprechen, 
ausgelöscht werden. Die Situation im Iran und in Pakistan ist vergleichbar. Auch in Ägypten, 
wo es noch einige Millionen Christen gibt, die Kopten – der Name Kopte stammt von 
Aigyptos und war der Name der ursprünglichen Bewohner des Landes – werden diskrimi-
niert, von Muslimen bedroht und verfolgt. Und in der Türkei ist ebenfalls die Lage der ein-
heimischen Christen schwierig. In Palästina, wo es zur Zeit der Gründung des Staates Israel 
noch etwa 15 bis 20 Prozent Christen gab, ist deren Zahl inzwischen auf 2 Prozent zurück-
gegangen. In Jerusalem gibt es zwar noch christliche Kirchen, wie die lutherische Erlöserkir-
che, es kommen auch christliche Pilger. Aber die einheimischen Christen wandern aus, aus 
Israel, weil sie als Araber mindere Rechte haben, aus den palästinensischen Gebieten, weil 
sie gelegentlich von Muslimen schikaniert werden. Die Situation, in die unser Bibelwort hin-
einspricht, besteht also nach wie vor. 
 
Was können wir hier dagegen tun? Ich sage offen, nicht sehr viel. Wir können die Lage be-
kanntmachen, wir können Verbindungen aufrecht erhalten, Besuche machen, zeigen, dass 
wir die Christen im Nahen Osten nicht vergessen. Manchmal sprechen auch deutsche Politi-
ker Probleme bei Staatsbesuchen an. Aber viel bewirkt das alles nicht. Denn weder die Poli-
tiker noch wir Christen leben vor Ort. Also das, was unser Bibelwort anspricht, ist nicht nur 
Vergangenheit. In manchen Regionen unserer Welt ist dies bittere Gegenwart. 
 
Und hier zulande? Als Matthäus sein Evangelium niederschrieb, wollte er doch nicht nur ein 
Zeitgeschehen beschreiben mitteilen, sondern etwas Bleibendes weitergeben. Dieses Blei-
bende ist einmal der Hinweis darauf, dass es immer wieder Bewährungsproben des Glau-
bens gibt. Die Erfahrung ist zeitlos, dass die Liebe erkaltet oder dass Menschen von Christen 
verächtlich reden. Das gibt es auch unter uns. Es gibt inzwischen einen neuen Atheismus 
unter uns. Da gilt es sein Christsein nicht zu verleugnen, am Glauben festzuhalten. Denn 
darauf ruht die Verheißung: „Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden.“ 
 
Zum anderen, auch wir erleben derzeit eine Phase der Verunsicherung in der Geschichte, in 
der vieles aus den Fugen gerät. Daran kann auch Glaube nicht vorbeisehen. Ich nenne nur 
Indizien, Anzeichen. Der Friede in der Welt ist brüchig. Im Nahen Osten sind nicht nur die 
Christen in Bedrängnis, darüber hinaus steht der Friede der Welt auf dem Spiel. Hat Iran die 
Atombombe? Wie wird sich Israel verhalten? Und was hat das global  für Folgen? Wir hören 
auch von Terrordrohungen in Deutschland. Zwar weiß niemand, wann und wo etwas ge-
schehen kann, aber jeder weiß, das mit absoluter Sicherheit sich Anschläge nicht verhindern 
lassen. Ein Mahnruf zur Wachsamkeit ist somit angebracht. Und die Finanzkrise: Bleibt der 
Euro stabil? Vieles ist ungewiss. Darum gilt es auf die Zeichen der Zeit zu achten, wie es das 
Matthäusevangelium rät. Deuten wir die Zeichen der Zeit auch richtig? Erkennen wir sie 
rechtzeitig? Unser Text warnt vor falschen Propheten und Verführern. Solche gibt es auch 
unter uns, Politiker, Menschen, einflussreiche Zeitdeuter, die Hass gegen Andere, gegen 
Fremde säen, die mit Gerüchten Geschäfte machen oder mit großer Geste versprechen, 
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dass wir in Sicherheit sind, wenn wir ihnen folgen. Das kann nicht nur in Enttäuschungen 
enden, sondern noch viel schlimmer, Entscheidungen bewirken, unter denen dann andere zu 
leiden haben und die langfristig fatal sind und vertrauen zerstören. Jesus fordert dazu auf, 
wachsam zu sein, die Zeichen zu erkennen und sie richtig zu deuten. Dazu bedarf es jedoch 
der Geistesgegenwart, der erleuchtenden Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser ist auch in 
der Kirche mitnichten stets vorhanden und auf Abruf verfügbar. Die Aufforderung zur Besin-
nung und zur Orientierung an der Botschaft des Glaubens betrifft somit auch uns. 
 
Und schließlich der letzte Punkt, der Schlusspunkt unseres Bibelwortes: „Es wird gepredigt 
werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann 
wird das Ende kommen.“ Das Ende ist für Christen nicht die Katastrophe, sondern da Reich 
Gottes. Auf diesen Endpunkt hin richtet das Evangelium unseren Blick. Es öffnet Augen. Vor 
100 Jahren trat in Edinburgh die erste Weltmissionskonferenz zusammen. Das war ein au-
ßergewöhnliches Ereignis. Aus dieser Konferenz ist die ökumenische Bewegung hervorge-
gangen. Anlass waren damals Konflikte auf dem Missionsfeld, wo sich die Kirchen Konkur-
renz machen. Damals in Edinburgh wollte man bis zum Ende des 20. Jahrhunderts die gan-
ze Welt missionieren und hoffte auf einen Siegeszug des Evangeliums, wenn alle Völker das 
Zeugnis von Christus hören. Vor allem China galt damals als das Missionsland schlechthin. 
Heute ist vom Ausland her Mission in China unmöglich. Es hat Rückschläge gegeben. So-
wenig allerdings manche vorhergesagte Katastrophe eingetroffen ist, so wenig gelang die 
Eroberung der Welt für das Christentum. Das wirft uns darauf zurück, zu prüfen, was die 
Grundbotschaft des Evangeliums ist. Was bleibt trotz Katastrophen und Enttäuschungen ist 
die Zusage: Christus will zu uns kommen, in unsere Welt, in unsere Kirche, in unser eigenes 
Herz. Die stille Zeit des Advents lädt uns ein, dies zu hören und uns zu Herzen zu nehmen, 
trotz allen äußeren Trubels. Das bezeugen auch unsere Adventslieder, wenn wir miteinander 
singen: 
 
Wo bleibst du Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 
O komm, ach komm vom höchsten Saal, und tröst uns hier im Jammertal. 
Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod.  
Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. 
Amen 
 


