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Predigt 6. November 2022

Lk 2,1 Hebräer 10,19-25 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Am vergangenen Sonntag habe ich ein paar grundle-
gende Gedanken zum Buch der Offenbarung weiter-
gegeben. Es ging um den Umgang mit diesem her-
ausfordernden Buch der Bibel und um die Botschaft, 
die es für die frühe Kirche hatte. Für uns heute stell-
te sich dann die Frage, was wir von der frühen Kirche 
lernen können. Klar ist: Die frühe Kirche lebte in sehr 
herausfordernden Zeiten. Und die Gemeinde von Je-
sus erlebte in den vergangenen 2000 Jahren immer 
wieder ganz schlimme Verfolgung. Und sie erlebt es 
auch heute an verschiedenen Orten auf dieser Welt. 
Am 2. Sonntag im Monat November wird jedes Jahr 
an diese Tatsache gedacht im Rahmen des Sonntags 
der verfolgten Kirche. 
Heute lautet das Thema Kirche in herausfordernden 
Zeiten. Nun werden wir hier bei uns nicht verfolgt für 
unser Bekenntnis zu Jesus Christus. Wir können uns 
frei versammeln zum Gottesdienst. Und doch haben 
wir in den vergangenen Jahren Dinge erlebt und er-
leben aktuell Dinge, die auch uns herausfordern. Es 
gibt viele Probleme auf dieser Welt, die wir nicht 
einfach ignorieren können. Wir sind davon ja nicht 
unberührt. Corona, Ukrainekrieg, Energiekrise, Infla-
tion sind so Stichworte. Aber es gibt auch viele wei-
tere Konflikte weltweit, es gibt Umweltzerstörung, 
die uns zu denken geben muss, es gibt Menschen-
handel, moderne Sklaverei, Christenverfolgung, usw. 
Wir leben in herausfordernden Zeiten.  
Es gibt Christen, die sagen, wir leben in den Wehen 
der Endzeit. Ich finde, ja, das kann man so sehen. 
Gemäss neutestamentlichem Zeugnis leben wir tat-
sächlich in der Endzeit, weil Endzeit (als die „letzten 
Tage“, siehe z.B. in Hebräer 1,2) die Zeitspanne zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Kommen von Je-
sus ist. Aber in welchem „Abschnitt“ in der Endzeit 
leben wir? Ist es fünf vor zwölf? Oder doch erst vier-
tel vor zwölf? Wir wissen es nicht genau. Mir „ge-
fällt“ das Bild von den Wehen, das Jesus in diesem 
Zusammenhang braucht (Mt 24,8). Wehen laufen im 
Normalfall auf etwas Gutes zu, auf die Geburt! Die 
Geburt wäre dann der Moment, wenn Jesus wieder-
kommt und sein Friedensreich aufrichtet (der Tag 
des Herrn). Aber momentan sind wir in den Wehen 
und die sind unangenehm. Die Frage ist: Wie sollen 
wir uns in den Wehen der Endzeit verhalten? 

Ein Text aus dem Hebräerbrief der Bibel gibt uns da-
zu vier Punkte und eine „Schlusspointe“. 
 
Sucht Gottes Gegenwart 
In Hebräer 10,19.22 lesen wir:  
Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir 
jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für 
uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerhei-
ligste eintreten.  
Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem 
Herzen und im festen Glauben. (mit offenem Herzen 
od. auch ungeteilter Hingabe und in Gewissheit des 
Glaubens) 
Der erste Punkt für uns als Kirche in herausfordern-
den Zeiten lautet: Sucht Gottes Gegenwart! 
Wir können und wir sollen Gottes Gegenwart su-
chen! Dass wir Gottes Gegenwart erleben durch den 
Heiligen Geist, das ist das, was uns als Kirche über-
haupt ausmacht. Als Kirche erleben wir Gott, wir er-
leben das Wirken, die Präsenz des Heiligen Geistes! 
Ganz ehrlich: Gute Musik gibt es auch an anderen 
Orten. Nette Leute gibt es auch an anderen Orten. 
Ja, sogar motivierende Inputs gibt es an anderen Or-
ten. Aber die Präsenz des Heiligen Geistes, dass Gott 
uns begegnet, das macht uns als Kirche aus. Das gibt 
es in der Kirche, der Gemeinde von Jesus. Gott lädt 
uns ein in seine Gegenwart, das macht Kirche aus. 
Wir dürfen an seinen Tisch sitzen und er sitzt auch 
an diesem Tisch; mit uns! Suchen wir Gottes Gegen-
wart. Im Gebet, in der Anbetung, im Lesen der Bibel, 
usw. Was auch immer wir tun, lasst uns Gottes Ge-
genwart suchen! 
 
Haltet fest am Bekenntnis der Zuversicht 
Weiter heisst es im Hebräerbrief: 
Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung 
(Zuversicht), ohne zu wanken… (Heb 10,23) 
Das Bekenntnis der Zuversicht meint auch den Glau-
ben. Der Glaube ist das Bekenntnis der Zuversicht. In 
schwierigen Zeiten gibt es eine Quelle der Zuver-
sicht, eine Quelle der Hoffnung! Der Glaube ist ein 
Bekenntnis, nicht einfach eine Ahnung, dass es Gott 
gibt, irgendein Gefühl. Glaube ist auch die Bejahung 
von all dem, was wir in der Bibel lesen über Gott den 
Vater, Jesus Christus und den Heiligen Geist. Zu     

Kirche in herausfordernden Zeiten: 
Jetzt erst recht! 
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unserem Glauben als Kirche gehört ein Bekenntnis 
(z.B. die Inhalte im apostolischen Glaubensbekennt-
nis). Das ist eine bleibende Orientierung, das ändert 
sich nicht. Wenn wir in diesem Text aufgefordert 
werden, an diesem Bekenntnis festzuhalten, dann 
stehen wir offenbar in der Herausforderung, dass wir 
das nicht machen.  
Jetzt ist das nicht so beliebt in unserer Gesellschaft. 
Wenn wir ein wenig ein warmes Gefühl haben im 
Herzen und ein wenig Nächstenlieben leben, das ist 
alles ok. Aber wenn wir dafür hinstehen, dass Jesus 
der Herr (König!) ist, dass er regiert und dass es ver-
bindliche Inhalte unseres Glaubens gibt, dann wird 
es schwierig. Das wirkt dann nicht so attraktiv und 
wenig tolerant. Und es gibt auch Theologen, die sa-
gen: Es kommt jetzt doch nicht so drauf an, ob Jesus 
wirklich auferstanden ist, usw. Nein, sagt uns der 
Text im Hebräerbrief! Haltet fest am Bekenntnis der 
Zuversicht! Ohne verlässliche Inhalte ist unser Glau-
be kraftlos. Wenn der Glaube nur ein Gefühl ist, 
dann kann dieses Gefühl auch mal ändern. Ohne die 
(reale, leibliche) Auferstehung von Jesus gibt es kei-
ne Zuversicht, keine wirkliche Hoffnung. Dann wer-
den Dinge wie Corona oder Putin das letzte Wort 
haben. Dann gibt es keine Geburt nach den Wehen 
der Endzeit. Es gibt verbindliche (Lehr)Inhalte unse-
res Glaubens. Es ist nicht einfach egal, was wir glau-
ben. Lasst uns daran festhalten in herausfordernden 
Zeiten. 
Der zweite Punkt für uns als Kirche in herausfor-
dernden Zeiten lautet: Haltet fest am Bekenntnis 
der Hoffnung! 
 
Lebt den Glauben in Liebe 
Und dann heisst es weiter im Hebräerbrief: 
Lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns ge-
genseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. 
(Heb 10,24) 
Jetzt geht es darum, wie unser Glaube praktisch 
wird. Es geht um unser Reden und Handeln. Irgend-
wie muss es ja eine Auswirkung haben, dieses Gottes 
Gegenwart suchen und Festhalten am Bekenntnis. 
Das bedeutet dann z.B. dass wir für Menschen in Not 
da sind. Für Flüchtlinge, die aus der Ukraine kom-
men. Liebe zeigt sich sehr praktisch, sie entscheidet 
sich, für den anderen da zu sein. Und die Frage ist: 
Sind wir noch für andere da, wenn es weh tut? 
Wenn es schwierig wird? Laden wir uns noch gegen-
seitig ein und helfen einander, wenn wir selbst Man-
gel haben? Wenn weniger für uns selbst übrigbleibt? 
Geben wir weiter, was wir bekommen haben? Um-
sonst haben wir bekommen, umsonst sollen wir es 
weitergeben, sagt uns Jesus (Mt 10,8). Liebe und   

gute Werke gehören zusammen. Es muss konkret 
werden!  
Der dritte Punkt für uns als Kirche in herausfordern-
den Zeiten lautet: Lebt den Glauben in Liebe! 
Nun ist der Satz im Hebräerbrief mit dem Vers 24 
noch nicht fertig. Wir haben eben diesen Vers wäh-
rend der Corona-Zeit immer wieder mal am Schluss 
eines Mails an die Gemeinde angefügt. Als Ermuti-
gung, das Wesentliche im Auge zu behalten. An un-
serem Corona-Austausch Abend im Juni dieses Jah-
res wurde das auch verschiedentlich positiv bewer-
tet. Nur, nach einem Komma geht der Satz noch wei-
ter… 
 
Ermutigt euch in der Gemeinde 
So heisst es da in einem fliessenden Übergang von 
Vers 24 zu Vers 25a: 
Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammen-
künften nicht fernbleiben, wie einige sich das ange-
wöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. 
Das ist so ein Satz aus der Bibel, mit dem geht man 
als Pastor sehr vorsichtig um (zumindest in der heu-
tigen Zeit). Aber dennoch steht er da in der Bibel. 
Wir brauchen einander! Wir sollen uns nicht nur zu 
Liebe und guten Werken anspornen, sondern wir sol-
len einander ermutigen!  
Hinweis: In der Bibel steht für das Wort ermutigen das 
griechische Wort parakaleo, das auch ermahnen be-
deutet. Ermutigen und ermahnen hängen also zusam-
men. Der Heilige Geist wird in der Bibel auch der Parak-
letos genannt, z.B. in Joh 14,26. Der Heilige Geist ist als 
der Tröster derjenige, der ermahnt und ermutigt. 
Es nützt nichts, wenn wir als Christen ablästern über 
andere oder übereinander. Oder darüber, wie 
schlecht diese Welt ist. Die Frage ist: Was ist unsere 
Antwort auf all diese Herausforderungen? Christian 
F. Spittler, der Gründer von Chrischona, hat einmal 
gesagt: Was hilft’s, wenn wir beim warmen Ofen und 
einer Pfeife Tabak die Notstände der Zeit bejam-
mern. Hand anlegen müssen wir und sei es auch 
ganz im Kleinen. 
Interessant ist: Wenn hier in diesem Vers von der 
Zusammenkunft oder Versammlung (Gemeinschaft 
der Gläubigen) die Rede ist, steht dort im griechi-
schen Text das Wort Synagoge. Seit dem Exil in Ba-
bylon (597v.Ch.) versammelt sich das jüdische Volk 
in der Synagoge. Jesus hat sich in der Synagoge ge-
troffen. Die ersten Nachfolger von Jesus haben fast 
alles übernommen von der Synagoge für ihre Got-
tesdienste. Was wir heute machen, wenn wir uns 
wöchentlich zum Gottesdienst versammeln (Lieder 
singen, Bibeltext anschauen, usw.), haben wir aus 
der Synagoge (das ist im Grundsatz nichts neues). 
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Jemand hat mal gesagt, dass er die Chance für sehr 
klein halte, dass ausgerechnet wir heute die Genera-
tion sein sollen, die nach ca. 2600 Jahren «Synago-
ge» das nicht mehr machen sollte (also Synagoge 
sein, sich regelmässig zum Gottesdienst versam-
meln). Im Gottesdienst soll viel von dem «passie-
ren», was ich in den ersten Punkten gesagt habe: 
Bekenntnis, Zuversicht erleben, sich anspornen, Lie-
be erleben, usw. Glauben ist eine Teamsportart, kein 
Egotrip! Wir brauchen einander. 
Deshalb lautet der vierte Punkt für uns als Kirche in 
herausfordernden Zeiten: Ermutigt euch in der Ge-
meinde! 
 
Schlusspointe: Jetzt erst recht! 
Kommen wir zu der versprochenen Schlusspointe. 
Am Schluss dieses Textes heisst es da in Vers 25b: 
…und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen 
seht! 
Wenn es so ist, dass wir in den Wehen der Endzeit 
leben, wenn es so ist, dass es überwältigende Prob-
leme gibt, wenn es so aussieht, dass der Tag des 
Herrn naht, der Tag, an dem Jesus sein Reich aufrich-
ten wird, dann gilt umso mehr; sucht Gottes Ge-
genwart, haltet fest am Bekenntnis, lebt den Glau-
ben in Liebe und ermutigt einander in der Gemein-
de!  
Klar ist: Das alles gilt immer, zu jeder Zeit. Das alles 
(vier Punkte) war für alle Christen in den vergange-
nen 2000 Jahren wichtig. Also: Auch wenn du fin-
dest, wir leben gar nicht in den Wehen der Endzeit, 
dann gilt das alles trotzdem. Aber umso mehr, erst 
recht gilt es in herausfordernden Zeiten!  
Deshalb sage ich: Jetzt erst recht! Jetzt umso mehr. 
Wenn wir persönlich und als Kirche in herausfor-
dernden Zeiten leben, dann jetzt erst recht! Suchen 
wir Gottes Gegenwart, halten wir fest am Bekennt-
nis der Zuversicht, leben wir den Glauben in Liebe 
und ermutigen wir einander in der Gemeinde! 

Amen! 
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