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Beharrlich verwechselbar werden… 
Predigt am 5. Dezember 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
2. Advent  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
‚Worauf warten Sie? 
Ach, auf den Winterschlussverkauf natürlich. 
Und sonst? 
Was und sonst! – da kaufe ich dann all das billig ein, wofür ich jetzt viel zu viel bezahlen müsste. 
Sonst gibt es also rein gar nichts, worauf Sie warten – sehnlichst warten? 
Ich warte zu oft auf den Zug, zu lange bis ich mich entscheiden kann und äusserst ungern auf mein Mittagessen. 
Und warum warten Sie nicht mit dem Warten? 
Wie bitte? Sie wollen mir verbieten, dass ich warte? Wenn schon die Ausländer bald mehr zu sagen haben als wir 
Alteingesessenen, wenn schon die Jugend keinen Respekt mehr hat vor uns Alten, wenn die Reichen immer noch 
reicher werden, und wenn sich Bestechlichkeit, Vetternwirtschaft und Indiskretion wie ein Krebsgeschwür immer 
tiefer ins Fundament der Gesellschaft und in die Herzen der Menschen einnisten, dann kann ich nicht einfach in 
Ruhe warten! Die Zeichen stehen doch eindeutig auf Sturm und Land unter!‘ 
 
1 Und Jesus verliess den Tempel und ging weiter. Und seine Jünger traten zu ihm, um 
ihm die Bauten des Tempels zu zeigen. 2 Er aber sagte zu ihnen: Nicht wahr, das alles 
seht ihr? Amen, ich sage euch: Hier wird kein Stein auf dem andern bleiben, jeder wird 
herausgebrochen. 3 Als er nun auf dem Ölberg sass, traten seine Jünger zu ihm und sag-
ten, als sie unter sich waren: Sag uns, wann wird das sein, und was ist das Zeichen für 
dein Kommen und für das Ende dieser Welt? 4 Und Jesus antwortete ihnen: Gebt acht, 
dass niemand euch in die Irre führt! 5 Denn viele werden kommen unter meinem Namen 
und sagen: Ich bin der Messias, und sie werden viele in die Irre führen. 6 Ihr werdet aber 
von Kriegen und Kriegsgerüchten hören: Seht zu, dass ihr euch nicht erschrecken lasst! 
Denn das muss geschehen, aber das Ende ist es noch nicht. 7 Denn erheben wird sich 
Volk gegen Volk und Reich gegen Reich, und Hungersnöte und Erdbeben wird es geben 
da und dort. 8 Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. 9 Dann werden sie euch der 
Bedrängnis ausliefern und werden euch töten, und ihr werdet gehasst werden von allen 
Völkern um meines Namens willen. 10 Dann werden viele zu Fall kommen, und sie wer-
den einander ausliefern und einander hassen. 11 Und viele falsche Propheten werden 
aufstehen, und sie werden viele in die Irre führen. 12 Und da die Missachtung des Geset-
zes überhand nehmen wird, wird die Liebe in den meisten erkalten. 13 Wer aber stand-
hält bis ans Ende, der wird gerettet werden. 14 Und dieses Evangelium vom Reich wird 
auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden als ein Zeichen für alle Völker, und dann 
wird das Ende kommen. (Mt24, 1-14) 
 

Amen. 
 
Diese Art biblischer Rede nennt man in der Theologie ‚Apokalyptik‘, was so viel wie ‚Offenbarung‘ 
oder ‚Enthüllung‘ heisst, aber auch ‚Untergang, Grauen‘ und ‚Unheil‘.  Was enthüllt werden soll, ist 
das Ende der Welt. 
Nicht das Ende irgendeiner Welt, sondern dieser Welt, in der wir heute leben. 
Seit Menschengedenken gibt es wohl diese Weltuntergangsbefürchtungen. Hätte ich im 3. Jahr-
tausend vor Christus gelebt und wäre in jener Gegend, in der ich mit meiner 20-köpfigen Sippe 
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gelebt hätte ein tagelanger Wolkenbruch niedergegangen, dann wären mir wohl auch Gedanken 
an den unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang gekommen. Ohne Zeitung, Internet, Radio 
oder TV wüsste ich nichts davon, dass vielleicht nur wenige Kilometer weiter südlich die Sonne 
scheint. Die Welt bestand in jener Zeit aus dem, was sich in meiner unmittelbaren Umgebung 
zutrug. 
 
Heute, im 3. Jahrtausend nach Christus, ist die ganze Welt zu Gast bei mir zu Hause, sei es über 
die Zeitung, den Fernseher den Computer oder das internetfähige Handy. Die Welt als Dorf. 
Und wie in einem Dorf üblich, wissen alle in Windeseile Bescheid, wenn etwas passiert ist. 
Und wie in einem Dorf üblich, wissen alle auch über die Hintergründe und Zustände bestens 
Bescheid – scheinbar, was man sich so erzählt, dem Vernehmen nach. 
 
6 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören: Seht zu, dass ihr euch nicht 
erschrecken lasst! Denn das muss geschehen, aber das Ende ist es noch nicht. 7 Denn 
erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich, und Hungersnöte und Erd-
beben wird es geben da und dort. 8 Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen.  
(Mt24, 6-8) 
 
2008 – Weltwirtschaftskrise in bisher noch nie gekanntem Ausmass: Tausende von Milliarden 
werden von diversen Regierungen zur Rettung hoch verschuldeter, finanziell angeschlagener 
Firmen des Finanz- und Dienstleistungssektors sowie der Autoindustrie aufgewendet. 
 
Der Afghanistankrieg kostet seit Jahren Unsummen an Geld und Tausende von Menschenleben, 
vor allem unter der Zivilbevölkerung. 
 
Sommer 2010 – Griechenland gerät als Staat in arge Schieflage, die Schulden laufen aus dem Ru-
der und die EU-Staaten müssen einen Schirm aufspannen. Einen riesigen Schirm aus 800 Milliar-
den Euro. Irland muss sich ebenfalls unter diesen Schirm begeben, weiteren Staaten droht ähnli-
ches. 
 
Nord- und Südkorea liefern sich nicht nur scharfe Wortgefechte, sondern schiessen mit scharfem 
Geschütz gegeneinander – auch hier gilt: die Zivilbevölkerung trägt das Elend, welches die Politi-
ker streuen. 
 
So und in unzähligen Variationen dieser Meldungen, könnte ich bis morgen früh fortfahren. Die 
Formen der Dekadenz, des Machtmissbrauchs und der sinnentleerten Selbstsucht kennen keine 
Grenzen. 
Spricht der biblische Text nicht exakt von solchen Katastrophen als Vorboten des Endes? 
Ich kann es Ihnen leider nicht sagen, denn ich lebe genau wie Sie alle in dieser verrückten, kom-
plizierten und komplexen Zeit. 
Es scheint, 
kein Stein bleibt auf dem anderen, 
alle Werte und Traditionen gehen verloren, 
alles Vertraute und Bewährte verschwindet, 
alles Alte ist nur noch Ballast. 
 
Die Optik, aus der Jesus seine Worte an seine Jüngerinnen und Jünger richtet, entspricht einem 
Standort, den wir Menschen nie und nimmer einnehmen können. Oder können Sie sich etwa 
vorstellen was es bedeutet, 
wenn die Zeit an ihr Ende gekommen, 
die Geschichte vollbracht und 
die Schöpfung vollkommen sein wird? 
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1a Und Jesus verliess den Tempel und ging weiter. (Mt24, 1a) 
 
Für meine Vorstellung von Gottes Handeln ist dieser Satz ungemein nährend: Nicht auf ein Ge-
bäude konzentriert sich Jesu Wirken, sondern auf die schräge, schwierige und manchmal fast 
unerträglich Welt. 
Auf unsere Welt, 
auf die gebrochene, mangelhafte und unvollkommene Welt. 
 
Jesus ging raus und ging weiter. 
Viele berechneten bisher den genauen Zeitpunkt des Weltendes – doch alle Zahlen- und Buch-
stabenspielereien erwiesen sich als falsch. 
 
Was uns angewiesenen Menschen bleibt, ist das beharrliche Aushalten. 
Das Aushalten der Differenz zwischen Anspruch auf Perfektion und ernüchternder Erfahrung 
des Mangels. 
Dem Mangel an Verständnis, 
an Geduld, 
an Respekt, 
an Liebe. 
 
Dieses beharrliche Bleiben heisst hoffentlich auch, mit allem zu rechnen. 
Sich in Verwechselbarkeit zu üben: 
Ich könnte die Zeichen der heutigen Zeit auch ganz falsch deuten. 
Verwechselbar zu werden und es auch zu bleiben bedeutet: 
Das Fehlen der absoluten Gewissheit als nahrhaften Boden für eine lebensfreundliche Unsicher-
heit zu entdecken; 
Fruchtbringende Unsicherheit statt lebensfeindliche Vorverurteilung. 
 
Verwechselbar zu werden und es auch zu bleiben bedeutet: 
Sich von Vorsicht leiten zu lassen, die mit dem Menschlichen des Menschen rechnet, und nicht 
von einer übersteigerten Vorstellung einer heilen aber mitmenschenfeindlichen Welt. 
 
Die Verwechselbarkeit des Mitmenschlichen, des Christlichen geht davon aus, nicht zu wissen, 
wie Es ist – denn es könnte auch ganz anders gewesen sein. 
Die Verwechselbarkeit des Mitmenschlichen und des Christlichen gesteht sich ein, die absolute 
Wahrheit nicht zu kennen – sondern nur die relative, also meine eigene. 
 
Was lässt uns in dieser fruchtbaren, lebensdienlichen Unsicherheit und in dieser nur relativen 
Wahrheit ausharren? 
Es ist die Liebe. 
Die Liebe zu diesem mir geschenkten Leben, gerade  w e i l  es nie und nimmer perfekt sein wird. 
Die Liebe zu meinen Mitmenschen, gerade  w e i l  diese nicht so sind, wie ich sie mir wünsche. 
 
Lasst uns diese Liebe aneinander und füreinander pflegen und schüren, damit sie nie erkalte. 
 
Amen. 
 
 
 

 


