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Hoffnung im Chaos? 
Predigt vom 11. Dezember 2022 – Marcel Blaser  
 

Bibelstellen aus der Predigt 
 
Matthäus 24, 1 – 31 
 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
Seit Beginn an lebten die Christen in einer Naherwartung, dass Jesus bald wieder kommen 
wird. Diese Erwartung hat uns Christen die Jahrhunderte hindurch begleitet. Gerade in 
schwierigen Zeiten, steht die Frage im Raum: Wird Jesus jetzt kommen?  
 
Zu Beginn von Matthäus 24 stellen die Jünger Jesus zwei Fragen:  
 

- Wann wird der Tempel zerstört?  
- Gibt es ein Zeichen an dem wir deine Wiederkunft und das Ende der Welt erkennen 

können?  
Anschliessend beginnt Jesus zu lehren:  

4 „Gebt Acht, dass euch niemand irreführt!“, erwiderte Jesus. 5 „Viele werden unter meinem 
Namen auftreten und von sich sagen: ‚Ich bin der Messias!‘ Damit werden sie viele verführen. 
6 Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so 
kommen, aber es ist noch nicht das Ende. 7 Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und 
ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben 
geben. 8 Doch das ist erst der Anfang – der Beginn von Geburtswehen. 9 Dann wird man euch 
bedrängen, misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. 
10 Viele werden sich von mir abwenden; sie werden einander verraten und sich hassen. 11 Viele 
falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. 12 Und weil die Gesetzlosigkeit 
überhandnehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. 13 Wer aber bis zum Ende 
standhaft bleibt, wird gerettet. 14 Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird 
in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende.  
          Matthäus 24, 4-14 
 
Das reine Chaos:  
Diese Ereignisse sind aus meiner Sicht aktueller denn je. Sie waren es aber auch schon die 
letzten 2000 Jahre. Zudem ist es wichtig, dass wir das ganze Weltgeschehen im Auge 
behalten.  
 
Fake News: (24.5 + 11) 
Falsche Messiasse: Bereits vor der Geburt von Jesus gaben sich Menschen als den Messias 
aus. Die Zeit 30 n. Chr. – 70 n Chr. war eine richtige Blütezeit, für Menschen die sich als den 
Messias ausgaben. (Apg. 5.36) 
Kriege (24.6)  
Allein zwischen 100 v. Chr. bis 100 n. Chr. gab es über 20 Kriege im römischen Reich 
2021 – gab es auf der Welt 28 Kriege und bewaffnete Konflikte. Mitte 2022 waren weltweit 
102 Millionen Menschen auf der Flucht.  
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Erdbeben (24.7) 
Antiochia -> 525 n. Chr. -> 250 000 Tote (heutige Türkei) 
Indonesian -> 2004 -> 227 899 Tote (Tsunami)     
Hungersnöte (24.7) 
Heute leiden 828 Millionen Menschen an Hunger – 24 000 Menschen sterben täglich an 
Hunger.  
Verfolgung von Christen (24.9) 
360 Millionen Christen werden verfolgt oder wegen ihrem Glauben unterdrückt.   
 
Jesus ist die Hoffnung selbst:   
Ich möchte keineswegs ein schwarzes und schweres Bild der Zukunft malen. Ich denke nicht, 
dass Jesus wollte, dass wir beim negativen bleiben. Er sagt lediglich: Bevor ich kommen 
werde, ist dies die Welt in der ihr lebt. Auch wenn ihr solche Dinge erlebt, erinnert euch an 
meine Worte.  
 

1. Habt keine Angst – Die Umstände sollen uns nicht Angst machen. «Erschreckt nicht» 
(24.6) 
 

2. Die Rettung kommt: «Wer aber bis am Ende standhaft bleibt, wird gerettet» (24.13) 
Nicht unser standhaft bleiben rettet uns, sondern unser Glaube an den Retter.  
 
Und weil ihr an ihn glaubt, bewahrt euch Gott in seiner Macht für die Rettung, die 
schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. 

1. Petrus 1,5 
3. Das Evangelium wird überall gepredigt „Und diese Freudenbotschaft von der 

Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden... (24.14) 
Durch die Bedrängnis der Christen in Jerusalem, verteilte sich die Botschaft in der 
ganzen Welt. Das römische Reich brachte die ideale Voraussetzung für die 
Verbreitung des Evangeliums: Eine Weltsprache, politische Einheit, Judentum als 
Schutzschirm, Demokratisierung der Gesellschaft.  

 
4. Jesus kommt mit grosser Macht und Herrlichkeit (24.30) 

 
Anregung zur Diskussion 

 
- Auf was fokussierst du – auf das Chaos oder die Hoffnung?  
- Was sind deine Gefühle, wenn du das liest? Angst und Unbehagen oder Freude und 

Zuversicht? 
 
Gebet  
 

- Betet für Menschen die unter Verfolgung leiden, von Hungersnot und Kriegen 
betroffen sind – dass Jesus ihnen in diesen Situationen begegnen wird.  

- Egal in welchen Umständen wir leben – Jesus möchte dir Hoffnung und Frieden 
zusprechen. 


