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Darum: siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und 
Schriftgelehrte; und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und 
einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen 
von einer Stadt zur andern, damit über euch komme all das gerechte 
Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an 
bis auf das Blut des Secharja, des Sohnes Berechjas, den ihr getötet 
habt zwischen Tempel und Altar. Wahrlich, ich sage euch: Das alles wird 
über dieses Geschlecht kommen. 

Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu 
dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie 
eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht 
gewollt! Siehe, »euer Haus soll euch wüst gelassen werden« 
(Jeremia 22, 5; Psalm 69, 26).  

Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr 
sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm 
und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: 
Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein 
Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.  

  Matthäus 23, 34 – 24, 2 

 

I 

Liebe Gemeinde! 

Wieder geht ein Jahr zu Ende, und entlässt uns mit dem Gefühl, dass wir einige 

Aufgaben gemeistert haben und an anderen gescheitert sind. Einige Probleme sind 

gelöst, neue entstanden. So ist es im weltweit Grossen, wo der Mord an Frau Bhutto 

und viel anderes uns vor Augen führen, wie unsicher und voller Gefahren die politische 

Ordnung auch im neuen Jahr sein wird. Aber auch im wirtschaftlichen Leben, wo 

grosse Gewinne und grosse Verluste einander folgen, oder in der Wissenschaft und 

Technik, wo neue Entdeckungen neue Möglichkeiten und neue Sorgen mit sich 

bringen: Jeder Mensch, der das Weltgeschehen vernünftig betrachtet, kann jetzt schon 

sagen, dass auch das vor uns liegende, neue Jahr 2008 ein Jahr voller Hoffnungen und 

Enttäuschungen sein wird. Das wissen wir jetzt schon. Nur das Mass: wie gross das 

Glück und wie gross das Leid für dich und für mich sein werden, das wissen wir noch 

nicht. 
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Was aber viel wichtiger ist: Wir wissen den Grund, warum das alles so ist. Warum hat 

es noch nie ein Jahr, ja, nicht einmal eine Woche gegeben, in der alles nur gut war? 

Warum hat noch nie auch nur ein Tag lang unter den Menschen nichts als Friede und 

Freude geherrscht?  

Jesus erklärt das im heutigen Evangelium. Er sagt zu den Menschen in Jerusalem: Ihr 

habt nicht gewollt. Gott hat euch sammeln, er hat euch Zuflucht und Schutz vor allem 

Bösen geben wollen, wie ein Muttertier seinen Jungen – aber ihr habt nicht gewollt. 

Jesus fasst die Geschichte seines Volkes auf eine einseitige, pessimistische Weise 

zusammen. Er sagt: Euch, dem auserwählten Volk, sind von Gott Propheten geschickt 

worden und weise, vernünftige Menschen, und Leute, die mit den Worten der heiligen 

Schrift vertraut sind. Aber diese Menschen wurden von euch getötet, gekreuzigt, 

ausgepeitscht – von einer Stadt zur anderen ist ihnen ein schlechter Ruf vorausgeschickt 

worden. Jesus nennt Abel und einen unbekannten Propheten, wir denken vielleicht eher 

an Sokrates oder an die ertränkten Täufer… Jesus malt ein einseitiges Bild von der 

Geschichte seines Volkes. Er sagt nichts von denen, die Gott die Treue gehalten haben; 

er würdigt nicht diejenigen, die mit grosser Liebe die Wörter der Propheten gesammelt 

und von einer Generation zur anderen weitergegeben haben; er sagt nichts über die 

Stillen im Land, die unscheinbar und geduldig gebetet und gewartet und das Wenige, 

Menschenmögliche, getan haben. Jesus zeichnet einseitig ein Bild, wie es uns aber 

(wenn wir uns das bewusst machen) gerade auch die Weihnachtstage mitgeben wollen. 

Denn am ersten Tag nach Weihnachten schon ist Stephanstag, der Tag des ersten 

Armenpflegers der christlichen Gemeinde, der zum Dank seiner Liebestätigkeit 

gesteinigt worden ist (Apostelgeschichte 7, 54 – 60). Vor allem aber folgt die Erinnerung an 

die unschuldigen Kinder in Bethlehem, die dem sinnlosen Befehl eines von 

Wahnvorstellungen geplagten Königs zum Opfer gefallen sind (Matthäus 2, 16 – 18). An 

dieses Negative erinnert Jesus. Er tut das einseitig. Aber die Liebe ist nun einmal 

einseitig und radikal; und Jesus ist in allem, was er sagt und tut, ganz nur von der Liebe 

erfüllt. Er will, dass uns allen ganz klar ist: er hat keine humanistischen Illusionen, 

keine weltfremden Träume, keine naive Moral. Er weiss: Auf dieser Erde ist viel 

unschuldiges Blut vergossen worden. Und trotz allem guten Willen, trotz den 

Proklamationen und feierlichen Vertragsabschlüssen von UNO und NGOs wird bis auf 

den heutigen Tag weiterhin viel unschuldiges Blut vergossen, auch jetzt in dieser 

Stunde an manchem Ort. Das ist so, und was besonders enttäuschend ist: Auch in dem 

auserwählten Volk Gottes war das nicht anders. 

Daraus zieht Jesus die Schlussfolgerung, dass keine politische Ordnung und keine 

repräsentative Kultur Bestand haben in dieser Welt. Wie der Tempel in Jerusalem wird 

früher oder später jedes wirtschaftliche, politische, kulturelle Imperium zerschlagen; 

und auch jedes familiäre oder religiöse Reich muss in Brüche gehen. Denn die 

Menschen können die Wahrheit Gottes nicht aufnehmen und bewahren. Alles, was 

ehrenvoll aufgebaut und repräsentativ in Szene gesetzt wird, muss zerfallen. Das ist der 

eiserne Stab, mit dem das Kind Marias die Völker regiert, wie es im Buch der 

Offenbarung heisst (12, 5). Mit einer unerbittlichen Härte hält Jesus fest, dass niemand 

und nichts hier wachsen und erblühen und auf immer bleiben kann mit einer 

liebenswerten, zarten Schönheit. Was wir an Weihnachten gefeiert haben, was uns 

geschenkt ist durch die Liebe Gottes, ist keine Kraft, die wir Menschen aufnehmen und 

„umsetzen“ können und dann ist alles gut. Die Gegenwart Gottes ist uns zugesagt, wir 

dürfen auf diese Gabe Gottes vertrauen und können und sollen Tag für Tag darum 

kämpfen, ihr nachzuleben. Aber zu einem festen Besitz, zu einem gesicherten 
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Bestandteil unseres Lebens wird diese göttliche Gabe nicht. Auch die christlichen 

Völker sind nicht einfach besser als andere. Auch die Kirche, ja, leider auch unsere 

Gemeinde, sind nicht einfach abgegrenzte Orte, an denen nichts anderes als die Gnade 

und Wahrheit Gottes regieren. 

II 

Das ist der tiefere Grund, liebe Gemeinde, warum sich in Europa demokratische 

Ordnungen durchgesetzt haben. Nicht, wie die Romantiker rund um Rousseau gemeint 

haben, weil die Menschen von Natur aus so gut sind und die Demokratie darum 

wunderbar vielfältig das Beste vom Besten frei setzt. Sondern im Gegenteil, weil wir 

resigniert haben und wissen: Wenn sich eine Regierung etabliert, dauert es drei, vier 

Jahre, in selten guten Fällen auch einmal acht, zehn oder zwölf Jahre – dann sind die 

guten Kräfte verbraucht. Aber statt dass wir die Herrschenden in einer Revolution 

totschlagen, können wir sie einfach abwählen. Das ist viel humaner. 

Wir müssen auch diejenigen, die unangenehme Wahrheiten verkündigen, nicht 

verfolgen und steinigen. Es ist viel effektiver, wenn wir allen die Freiheit lassen, alles 

nur irgendwie Denkbare zu äussern. Dann wird so viel geredet, dass niemand mehr 

zuhört. Und dann hört auch niemand, was uns beunruhigen müsste. Unsere demokrati-

sche Ordnung ist so stabil, weil die Medien dafür sorgen, dass eine Fülle von 

Kürzestnachrichten aus der fernen Welt dafür sorgen, dass die Menschen nicht 

nachdenken über das, was nahe um sie herum geschieht – dass sie jedenfalls nicht so 

lange darüber nachdenken, wie es nötig wäre, um zu einem begründeten, ernüchternden 

Urteile zu kommen. Vor allem aber produzieren die Wirtschaft und die wissenschaftli-

che Technik so viel, dass niemand grosse Not leidet und darum auch niemand die 

grossen, einfachen Fragen stellt: Wozu eigentlich arbeiten wir? Wozu eigentlich sind 

wir Menschenkinder geboren?  

Solche einfachen Fragen hat noch der Kommunismus gestellt, solche grossen Fragen 

wollen heute ein paar fanatische Terroristen auf ihre Weise beantworten – die 

überwältigende Mehrheit aber stellt keine Fragen, sondern ist zufrieden, dass die 

Prognosen auch für das neue Jahr relativ gut sind. Die Mehrheit, kann man sagen, hat 

akzeptiert, was Jesus uns negativ zu sagen hat: Keine menschliche Gemeinschaft kann 

die absolute Wahrheit Gottes verwirklichen. Keine ist in sich so gerecht und gut, dass 

sie sich alles Nötige von Gott sagen lässt und sich darum ganz in seinem Schutz 

geborgen wissen kann. Ihr habt nicht gewollt! sagt Jesus. Ihr wollt selber euch 

Sicherheit und Wohlergehen verschaffen. 

III 

Aber – Gott sei Dank! – Jesus sagt nicht nur dieses Negative! In und mit ihm sagt er das 

andere: Gott will sich trotz allen Enttäuschungen nicht zufrieden geben mit einem 

Mittelmass von moralischen Grautönen. Er will aber auch nichts verharmlosen. Das 

vergossene Blut unschuldiger Menschenkinder ist ihm nicht gleichgültig. Er will nicht 

einfach darüber hinweg gehen. Siehe, sagt Jesus: seht! Ich schicke euch Propheten und 

Weise und Schriftgelehrte. Gott ist am Werk. Er kümmert sich. Aber es ist, wie Jesus 

gesagt hat: wir sehen ihn nicht. Der Beweis, dass er lebt, und dass er uns liebt, ist der – 

einzig der! –, dass er seine Boten schickt. Auch wenn diese Boten abgelehnt werden 

und man ihre Wort zudeckt mit einer Flut von Nachrichten aus aller Welt: dennoch 

schickt Gott seine Boten. Und je nachdem, wie viel Gnade Gott geben will, verschafft 

er seinen Boten Gehör. Auch das neue Jahr wird ein Jahr der Gnade sein, je nach dem, 
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wie viel wir uns sagen lassen von den Menschen, die Gott uns schickt, um uns aufzu-

klären mit Weisheit und mit der Kenntnis der Schrift. Noch sind Menschen da, die ver-

nünftig und bescheiden uns klar machen, wie wenig wir Menschen als Menschen errei-

chen. Und es sind andere da, die ihr ganzes Leben den heiligen Schriften gewidmet 

haben und wissen, was in ihnen geschrieben steht von dem, was Gott vermag, und was 

sich daraus an wahrer Hoffnung schöpfen lässt. „Alles, was sie euch sagen, das tut“, hat 

Jesus zum Volk über die Schriftgelehrten gesagt (Matthäus 23, 2), bevor er diese dann – 

wir haben es am dritten Advent gehört – scharf kritisiert hat wegen ihren Eigenmächtig-

keiten. 

Gott ist am Werk – nicht irgendwie, sondern so, dass er Menschen schickt, die 

aufklären und verkündigen. 

Darum, liebe Gemeinde, sind wir heute Morgen hier. Wir sind nicht besser als andere. 

Wir müssen zugeben, wenn wir ehrlich sind: die Worte der Bibel machen auch uns 

nicht nur Freude. Sie ärgern uns oft, machen uns das Leben noch schwerer, als es schon 

ist, ja, sie tun weh, und wir möchten sie manchmal lieber nicht hören. Aber wir hören 

sie dennoch, und wir wollen das auch im neuen Jahr tun! Denn mitten aus allem Harten 

haben wir auch das andere gehört, und darüber sind wir von Herzen froh geworden: Er 

ist gekommen, im Namen des Herrn! 

Er hat nicht nur mit prophetischen Worten die Menschen unruhig gemacht. Er hat nicht 

nur verständig und klug dargelegt, wie wenig möglich ist und was wir deshalb 

unbedingt tun und lassen sollten. Er hat nicht nur die heiligen Schriften erklärt. Er hat 

viel mehr: er hat die Schriften erfüllt und hat die Weisheit in aller Weisheit offen gelegt.  

Das Rätsel, dass sich in der langen Geschichte des Volkes Israel kein einziger Gerechter 

gefunden hat, und das Geheimnis, dass Gott trotzdem nicht von diesem Volk gelassen 

hat, dieses Unbegreifliche hat Jesus Christus begreifbar gemacht. Wir wollen auch im 

neuen Jahr je und je miteinander danach greifen! Endlich ist der Eine, Gerechte, 

geboren worden. Und der Schöpfer hat sich leibhaftig an uns  Erschaffene gebunden. 

Mit der Taufe hat er den Willen zum Neuanfang dokumentiert, und mit seinem Tod, 

den wir im Abendmahl verkündigen, hat er allen blutigen Opfern ihr wahres Recht 

verliehen. Ihm glauben wir es: Was die Propheten versprochen haben, geht in 

Erfüllung. Aber das Ziel ist höher und es braucht weit mehr, dorthin zu gelangen. Erst 

durch den Tod hindurch, wenn mit uns endlich auch die Sünde gestorben und begraben 

sein wird, wird er verwirklichen, was wir jetzt hoffen. Nicht nur mit zukünftigen 

Generationen! Auch denjenigen, die vor uns gelebt und gelitten haben, wird er 

erscheinen, so dass sie sagen können: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Das Blut der vielen Unschuldigen wird nicht umsonst vergossen sein. Es wird gesühnt, 

wird umfangen von dem Blut dessen, der unser Blut angenommen hat. Er ist entrückt, 

heisst es in der grossen Vision im Zentrum des letzten biblischen Buches 

(Offenbarung 12, 5): entrückt zu Gott und seinem Thron. Die Welt hat ihn nicht halten, 

aber sie hat ihn auch nicht fressen können. Er steht ausserhalb der Ereignisse dieser 

Zeit, aber er greift noch immer in sie ein. Solange noch Zeit ist, schickt er uns den 

einen, einzigen Beweis seiner Liebe: die Boten, die uns seine Verheissung, den Zugang 

zur Weisheit und die Kenntnis seines Wortes erschliessen. Dafür sei ihm jetzt und ewig 

Dank! Amen. 


