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Gd. am 6. Dez. 2020 (2.Advent) um 9.30 Uhr Kirche Reitnau
Text: Matthäus 24: Die Geburtswehen einer neuen Welt
Pfr. Matthias Schüürmann
Band Standup: Jonas Glünkin
Sigristin: Käthi Reinhard
Kirchenpflege: Peter Klauser

Eingangslied (1): Standup Band (1) Gschicht
Grusswort: Gnade sei mit Euch und Frieden von dem, der da ist und
der da war und der da kommt!
Mit diesen Worten aus der Offenbarung möchte Euch alle herzlich
begrüssen zu diesem 2.Adventsgottesdienst in der Kirche Reitnau. Zwei
Kerzen brennen. Christus kommt wieder!! Advent bedeutet Ankunft oder
Wiederkunft! Christus ist, er war und er kommt! Die Zeichen der Endzeit
werden immer deutlicher sichtbar – ich denke, dass die CoronaPandemie auch als „Geburtswehe“ dazu gehört. Christus steht vor der Tür
– Christus kommt wieder. Jesus spricht dieses Thema öfters in den
Evangelien an – auch sonst wird im NT wird die Wiederkunft Christi
thematisiert. In den Evangelien sind es die „Endzeitreden Jesu“, die sich
besonders damit befassen: Wann kommt der Messias wieder? In der
Predigt wollen wir uns damit weiter befassen. Wir freuen uns, dass die
Standup-Band in diesem Gottesdienst mitwirkt. Nach dem Gebet vom
KiP-Präsident Peter Klauser werden sie uns in eine Lobpreiszeit leiten.
Darin auch Gelegenheit für Zeugnis!
Gebet: KiP Peter Klauser
Liedblock (2-5) „Lobpreis“ Standup: 3 Lieder (Summen, lesen)
(2) necher zo der
(3) treu ergä
Möchte dazwischen jemand ein Zeugnis geben? (Ufsteller mit Gott…)
(4) de herr sägnet dech
Schriftlesung: Matthäus 24, 1-8; 32-36

(KiP: Peter Klauser)

Predigt: Die Geburtswehen einer neuen Welt (Matthäus 24)
Liebe Gemeinde,
Zusammen mit seinen Jüngern verlässt Jesus den Tempel von Jerusalem. Er geht den Weg hinab durch‘s Kidrontal und steigt dann Richtung
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Ölberg. Am Fuß des Ölbergs durchqueren sie gemeinsam den Garten
Gethsemane und gehen weiter. Auf halber Höhe machen sie Halt und
gönnen sich eine kleine Verschnaufpause. Die Jünger zeigen Jesus die
herrliche Stadt Jerusalem, die jetzt zu ihren Füßen liegt: Dort der Palast
des Herodes. Hier das große Theater. Im Vordergrund die alte Davidstadt. Und in der Mitte, ganz erhaben, der Tempel. Der weiße Marmor
und das goldene Dach leuchten in der rötlichen Abendsonne. Es sieht so
gewaltig aus, als ob der Glanz der Herrlichkeit Gottes selbst auf dem
Tempel liegt. Die Jünger sind ganz hingerissen von diesem Anblick. Doch
Jesus teilt ihre Begeisterung nicht. Er sieht seine Jünger traurig an und
sagt: „Seht ihr das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein
Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird.“
Vor wenigen Tagen war Jesus an dieser Stelle in Jerusalem eingezogen.
Er hatte geweint über Jerusalem: „Jerusalem, wenn doch auch du erkennen
würdest, was zu Deinem Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen“ (Lukas 19,42). Jesus trauert über den Unglauben des Volkes.
Viele, die schon in Israel waren, erinnern sich daran, dass an der Stelle,
wo Jesus über Jerusalem weinte, heute eine kleine Kapelle steht: die
sgn. „Tränenkirche“. Sie hat ein einziges großes Glasfenster in der Form
eines Auges. Wer durch dieses „Auge Jesu“ schaut, sieht die ganze
Stadt Jerusalem vor sich liegen. Der Ölberg ist ein geschichtsträchtiger
Ort: Palmsonntag, Himmelfahrt und Wiederkunft sind dort angesiedelt!
Wenn der Messias wiederkommt, wird er seinen Fuss auf den Oelberg
setzen – so sagt es der Prophet Sacharja. (Sacharja 14,4f – deshalb soviele Gräber).
All das wird zerstört werden – sagt Jesus! So stellen die Jünger die
Frage: HERR, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen für dein
Kommen sein? Und damit sind wir voll im Thema von Matthäus 24: Jesus
redet über die Endzeit. Und Jesus macht einen interessanten Vergleich:
Die Zeichen der Endzeit werden wie die Geburtswehen einer Frau sein.
Die Geburtswehen kündigen neues Leben an!! Zuerst sind Schmerzen
da, aber es hat ein Ziel: Neues Leben kommt! Alle Zeichen, die Jesus
ankündigt, alle Schmerzen, Tränen und Zerrbruch sind wie die Wehen
vor einer Geburt. Bei allen Katastrophen, die über diese Erde gehen:
Wisset: „Das sind die Geburtswehen von Gottes neuen Welt.“
Bevor Neues anbrechen kann, muss Altes zerbrochen werden. Nicht nur
die Steine des Tempels, auch wir selbst müssen innerlich zerbrochen
werden um bereit zu sein für Gottes neue Welt. Wenn das Weizenkorn
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nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. (Joh.12,24) Gott
gebraucht zerbrechliche Gefässe in seinem Reich! Unser Egoismus
muss zerbrochen werden, damit Gott neues, geistliches Leben schaffen
kann. Endzeit bedeutet: Gott ist dran, Neues zu schaffen. Eine Mutter, die
ein Kind erwartet, kann die heftigen Schmerzen vor der Geburt durchhalten,
weil sie weiß: „Das ist kein Todeskampf. Das sind Wehen. Neues Leben
ist in Sicht!“ Die Freude auf das neue Leben lässt sie das alles durchstehen.
Was sagt Jesus konkret über seine Wiederkunft? Es wird sein wie bei
den Wehen einer Geburt, die in verschiedenen Phasen verlaufen und
immer heftiger werden. Zuerst kommen die Vorwehen (1), dann die
Anfangswehen (2) und schließlich die Presswehen (3).
Drei solche Steigerungen der Endzeit nennt auch unser Text Matth.24:
1. „Das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da“
2. „Das alles aber ist der Anfang der Wehen“
3. „Und dann wird das Ende kommen“

V.6
V.8
V.14

Stufe 1.: Die Vorwehen bereiten die Gebärmutter auf den Geburtsvorgang
vor. Die Vorwehen gleichen der Ouvertüre einer Oper. In der Ouvertüre
wird musikalisch angespielt, was später in der Oper entfaltet wird.
Die Verführungskünste von Menschen, die angeben, Christus zu sein,
Kriege und Gewalttaten, die mit diesen Verführungskünsten zusammenhängen werden als Zeichen genannt. Diese Zeichen der Endzeit gab es
seit Jesu Kommen durch alle Zeiten hindurch. Es gab immer Verführer,
die im Namen Jesu auftraten und Menschen vom biblischen Glauben
wegführen wollten. Immer wieder standen Erlösergestalten auf, die
vorgaben, ein Paradies auf Erden zu schaffen. Es gibt jedoch vermehrt
Kriege und Gewalttaten, die mit Christenverfolgung motiviert sind.
Jesus sagt: Es wird noch schlimmer kommen; das ist noch nicht das
Ende – das sind die Vorwehen: „Das muss so geschehen, aber es ist
noch nicht das Ende“ (V.6)
Stufe 2: Die Anfangswehen: „Das alles aber ist der Anfang der Wehen“ V.8
In einem Schwangerschaftsberater ist zu lesen: „Die Anfangswehen
treten in regelmäßigen Abständen auf, die sich allmählich verkürzen.
Vergehen zwischen zwei Wehen nur noch 10 Minuten, ist es Zeit, in die
Klinik zu gehen.“
Die Zeichen dieser zweiten Stufe sehen wir vor allem seit dem 20.Jh.:

4

„Ein Volk wird sich gegen das andere erheben.“ Hier sind Weltkriege
gemeint, die erst auf Grund moderner Waffentechnologien möglich
geworden sind: Der erste und zweite Weltkrieg. Der sgn. arabische
Frühling…: Syrien, Aegypten. Möglicherweise steht ein weiterer Weltkrieg
zwischen China und der weltlichen Welt bevor: Anfangswehen… Dazu
werden weltweite Hungersnöte und zunehmende Erdbeben genannt. Ist
uns bekannt – nichtwahr…?! Vermehrte Naturkatastrophen, Erdbeben,
Tsunamis, Flutkatastrophen… Die Organisation „International Strategy for
Disaster Reduction” (ISDR) legte Zahlen über die Entwicklung von
Naturkatas-trophen vor. Danach hat sich die Anzahl der jährlichen
Naturkatastrophen in den letzten 30 Jahren versechsfacht. Waren früher
250 Millionen Menschen von Naturkatastrophen betroffen, sind es
inzwischen mehr als 1,5 Milliarden Menschen.
Stufe 3: Die Presswehen: „Und dann wird das Ende kommen“
Die Presswehen treten ca. eine ½ Std. vor der Geburt auf. Zu den
Presswehen kurz vor seiner Wiederkunft Welt zählt Jesus weltweite
Christenverfolgungen, zunehmende Verführung und die Auflösung der
Ordnungen, die bisher ihre Gültigkeit hatten. Gerade in dieser Endphase
gibt es zusätzlich noch 2 wichtige Faktoren:
1. „Das Evangelium wird auf der ganzen Welt gepredigt werden.“ In der
Offenbarung (Kap. 7,9) wird beschrieben, dass vor dem Thron Gottes
einmal eine Schar von Menschen aus allen Völkern und Sprachen
stehen wird, die Gott preisen. Dies wird erst möglich sein, wenn das
Evangelium allen Völkern gepredigt wurde! Auf unserer Erde werden
etwa 5500 Sprachen gesprochen. Etwa 3000 Sprachen haben bis heute
die Bibel oder zumindest Teile davon erhalten. Aber es gibt immer noch
zahlreiche Volksgruppen, die noch keine Bibel in ihrer Sprache besitzen.
Die Wycliff Bibelübersetzer haben die Vision 2025 ausgegeben. Ihr Ziel
ist es, dass bis zum Jahr 2025 alle größeren Volksgruppen die Bibel in
ihrer eigenen Sprache lesen können. „Dann aber wird das Ende kommen“
- das Evangelium für alle Völker!
Ein zweites wichtiges Zeichen, das Jesus im Zusammenhang mit der
dritten Stufe nennt, ist Israel. Jesus spricht von Israel im Bild des
Feigenbaumes. „Wenn die Zweige des Feigenbaums saftig werden und
Blätter treiben, dann steht die Wiederkunft vor der Tür.“ Der Feigenbaum
ist ein Bild für das Volk Israel. Im Jahr 70 AD wurde Jerusalem durch den
römischen Feldherr Titus zerstört – kein Stein blieb auf den anderen! Der
Feigenbaum Israel wurde kahl und blieb fast 1900 Jahre ohne Zeichen

5

des Lebens. Erst mit der Gründung des neuen Staates Israel im Jahr
1948 und mit der Eroberung Jerusalems im Jahr 1967 hat der Feigen
baum wieder Blätter getrieben. Gott hat seine Heilsgeschichte mit Israel
wieder aufgenommen. Bereits im AT finden wir Bilder der Wiederbelebung des Feigenbaumes: Der Prophet Hesekiel spricht von einer Zeit, in
der die Totengebeine Israels wieder auferweckt werden: Sehnen und
Fleisch setzen sich an und schließlich wird der Odem des Lebens
eingehaucht. Ich meine, dass diese Prophetie seit 1948 Stück für Stück
in Erfüllung geht. Vieles dreht sich in der neusten Weltgeschichte um das
kleine Land Israel! Das jüdische Volk hat wieder ein eigenes Land:
Israel! Der Hass der ganzen arabischen Welt hat sich auf dieses kleine
Land konzentriert, doch trotzt Israel allen Zerstörungsversuchen! Das
jüdische Volk hat Jesus noch nicht als den wahren Messias erkannt, aber
Sehnen und Muskeln bewegen sich… Messianische Gemeinden
entstehen. Hitler mit seiner Vernichtungsindustrie konnte im 2.WK das
jüdische Volk nicht ausrotten. Bemerkenswert: Genau drei Jahre,
nachdem in deutschen KZs die letzten Juden umgebracht wurden, fand
die Staatengründung Israels statt. Am 8. Mai 1945 war die Kapitulation
Deutschlands und am 14. Mai 1948 die Staatengründung Israels. Diese
drei Jahre - erinnern sie nicht an die drei Tage zwischen dem Tod
Jesu und seiner Auferstehung?!
Also nun die Gretchenfrage: Wie nahe ist die Wiederkunft Christi heute,
am 6.Dez.2020? Nun, wir haben in der heutigen Zeit zwei Zeichen, die
für das baldige Kommen Jesu sprechen, die keine Generation vor uns in
dieser Weise hatte: Die weltweite Mission und die Auferstehung
Israels. Das ist die 3.Stufe, die Jesus für die Wehen beschrieben hat: Die
Presswehen: „Und dann wird das Ende kommen“.
Nach diesem biblischen Bericht aus dem Munde Jesu ist es also sehr gut
möglich, dass wir die Generation sind, die die Wiederkunft Christi erleben
werden – dass die meisten von uns als Lebende Jesus werden kommen
sehen. Er wird kommen als König aller Könige, mit Macht und Herrlichkeit
auf den Wolken des Himmels – das wird die Geburtsstunde von Gottes
neue Welt sein!
Bis dahin werden die Geburtswehen andauern. Die vielen Erschütterungen unserer Welt – Terrorismus, brutalste Christenverfolgung,
verheerende Naturkatastrophen, Pandemien, Umkehrung der
Schöpfungswerte (u.a. mit der ganzen Genderbewegung, usw.),
Erkaltung der Liebe – sind alles deutliche Zeichen dieser Wehen! Die
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Welt liegt in Wehen. Aber es weist auf die Neugeburt hin. Die Presswehen
haben schon begonnen…
Was bedeutet das für uns? Entscheidend ist, dass mein/Dein Name im
Buch des Lebens geschrieben steht – dass ich weiss: Jesus ist mein
Erlöser, Er hat mir meine Schuld vergeben! Dann muss ich keine Angst
haben, egal, welche Erschütterungen und Wehen noch kommen werden.
Jesus sagt: „Fürchtet euch nicht, das alles muss so geschehen! Wenn Ihr das alles
geschehen seht, dann erhebt eure Häupter, denn Eure Erlösung ist nahe! Seid
wachsam, denn Ihr wisst nicht, an welchem Tag euer HERR kommt!“ In der Welt
habt Ihr Angst – aber seid getrost: Ich habe die Welt überwunden!
Die Geburt von unserem 3.Kind Raffael war ziemlich schwer: über
mehrere Stunden und erschöpfend für meine Frau. Doch haben
Hebamme und Aerztin immer wieder auf das Ziel hingewiesen: Bald ist
die Geburt da!
So macht auch Jesus deutlich: Seht nicht auf die Schmerzen der Wehen,
sondern denkt an die bevorstehende Geburt! Seid bereit! Eine Schwangere weiß – trotz allen Berechnungen - nie genau, wann die Geburt da
ist. Sie muss einfach bereit sein. Das Kinderzimmer wird eingerichtet, der
Koffer steht bereit, um ins Spital zu eilen. Das freudige Ereignis steht
bevor! Genauso, sagt Jesus, dürfen wir uns freuen auf seine Wiederkunft. Er hat gesagt: Maranatha: Ich komme bald! Ja, HERR, ich will
bereit sein! Marantha – komme bald, HERR Jesus!!
Ich lade dich ein, Gott ganz neu zu sagen: Herr, ich will bereit sein für Deine
Wiederkunft! Mein ganzes Leben soll Dir gehören! Möchtest du das? Wenn
ja, dann bitte ich dich, das Gebet, das ich jetzt spreche, für dich mitzubeten.
Und ich bitte euch alle, zum Gebet aufzustehen.
Fürbittegebet & Vaterunser: Danke, HERR Jesus, dass Du, wiederkommst – mach uns bereit! Ich will bereit sein für die Wiederkunft!
Hilf mir mit einem Ziel zu warten. Mach mich frei von allem, was Dir im
Weg steht! Hilf mir, standhaft zu bleiben: Unsere Erlösung ist nahe – lasst
uns hinauf blicken! Bitte für die Regierung: Das Beste für unser Land! Für
Israel! Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen und Leidtragenden / Trauernden, die einen geliebten Menschen verloren. Unservater-Gebet. Amen
Lied (5): Standup-Band:

Vater deine liebe

7

Mitteilungen: KiP Peter Klauser
Herzlichen Dank an die Band, an Pfr. Matthias Schüürmann und an Käthi Reinhard.
Kollekte heute:

AVC Hilfswerk für verfolgte Christen.

Anlässe in der nächsten Woche:
Montag
19.00 Uhr open sky vor dem KGH
Mittwoch
19.00 Uhr Gebet im Gebetskeller bei Fam. Altherr
Donnerstag
20.00 Uhr Gemeindegebet im KGH
Freitag
19.00 Uhr Gebet für verfolgte Christen in der Kirche
Nächster Sonntag:
18.00 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Gregor Weber
und Lobpreisteam

- Verabschiedung von Marcel Hauri als Jugendarbeiter in Reitnau
Am kommenden Dienstag 8.Dez. wird um 14 Uhr die Abdankung von
Frau Berta Hochuli-Straub stattfinden.

Weil die 50-Pers.-Grenze für Gottesdienste gilt, kann ich nicht so gross einladen…

Segen: Wenn Ihr das alles geschehen seht, dann erhebt eure Häupter,
denn Eure Erlösung ist nahe! Der Herr schütze dich!
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, Amen.
Schlusslied (6): Standup-Band: Leben in Freiheit

