
Leben wir (schon) in anti-christlicher Zeit? (Teil 2) 

[Predigt am 4. Advent 2020]  

Ihr Lieben, 
 
während wir letzten Sonntag miteinander Gottesdienst gefeiert haben, haben Bund und Länder den 
zweiten „harten Lockdown“ beschlossen. Und in der Tat ist die Situation eine sehr ernste. 
 
Letzten Sonntag haben wir uns mit den verschiedenen anti-christlichen Wellen der letzten 2 
Jahrtausende beschäftigt. Sie gehören zu den Wehen, von denen Jesus gesprochen hat, dass sie 
in der letzten Zeit kommen werden (vgl. Mt 24). Und die Wehen werden je länger immer schneller 
kommen und heftiger werden.  
 
Heute kommen wir nun zu der eigentlich noch spannenderen Frage: Wie können wir als Christen 
dieser anti-christlichen Zeit begegnen und vor allem: Wie sollen wir miteinander umgehen? 
 
Schauen wir noch mal in die Kirchengeschichte und fragen: Wie hat es die Christenheit damals 
gemacht? Wir beginnen mal mit dem Mittelalter: Die Muslime haben das Heilige Land 
eingenommen. Ihr wißt, was die Antwort der Christenheit gegen diese antichristlichen Kräfte war, 
oder? Es waren die Kreuzzüge.  
Die Tatsache, dass die Moslems Jerusalem erobert hatten, galt als Legitimation, dass man sie 
totschlagen darf.  
 
Oder Stichwort Antisemitismus: Die Tatsache, dass die jüdische Oberschicht zur Kreuzigung Jesu 
beigetragen hat, wurde als Legitimation dafür genommen, mit Gewalt gegen Juden vorzugehen – 
durch die Jahrhunderte hindurch.  
 
Die Antwort hieß in diesen beiden Fällen also: Gewalt!  Aber wißt Ihr, was Jesus dazu sagt? Als 
Petrus im Garten Gethsemane das Schwert zog, um Jesus gegen die Soldaten zu verteidigen, 
sagte er: Matthäus 26,52 lesen. Also: Gewalt gegen Andersdenkende – auch wenn sie sich 
antichristlich gebärden, ist eine Sackgasse und nicht unser Weg als Christen.  
 
Im Gegenteil: Die Freiheit, seine eigene Meinung haben und sagen zu dürfen („Meinungsfreiheit“) 
hat schon immer zum Wesen des Christentums gehört! Es gehört geradezu zur Natur des 
Christentums, die Meinung des anderen stehen lassen zu können.  
Gott hat bereits am Anfang Adam und Eva die Freiheit gelassen, sich gegen oder für ihn zu 
entscheiden! Und wenn man sich heute anschaut, welche Länder eine freiheitliche Verfassung 
haben, dann sind das in der Regel diejenigen Länder, die religiös und kulturell auf dem Christentum 
aufgebaut sind. Das Gegenteil gilt übrigens auch (z.B. in den muslimischen Ländern!) 
 
Warum sag ich das? Jesus hat gesagt, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen sollen. Und wir 
leben in einer Zeit, in der es eben – was die Meinungsfreiheit angeht – NICHT mehr so zugeht, wie 
es dem christlichen Erbe entspricht. Im Gegenteil: Wir sind schon so weit, dass man bei vielen 
Dingen nicht mehr seine Meinung sagen kann. Und das, Ihr Lieben, ist anti-christlich; es ist 
satanisch!  
 



Braucht Ihr Beispiele? Wenn man heute öffentlich dazu steht, dass Gott den Menschen als Mann 
und Frau geschaffen hat … und sonst nichts (also keine weiteren 25 oder mehr 
Gendermöglichkeiten!) … dann kann man ganz schnell ganz „schöne“ Probleme bekommen.   
 
Wenn Du heute auf die Straße gehst und bei einem Marsch für das Leben mitmachst, bei dem es 
darum geht, dass auch für den ungeborenen Menschen die volle Menschenwürde gilt und er 
deshalb nicht abgetrieben werden darf – egal ob er behindert ist oder nicht – dann muss man sich 
von Gegendemonstranden Sprüche anhören wie: „Hätt‘ Maria abgetrieben, wärt Ihr uns erspart 
geblieben!“ – und wenn man Pech hat, bekommt man noch eins auf die Mütze. 
 
Unsere Gesellschaft brüstet sich, sie sei tolerant – und schmückt sich mit Begriffen wie „Vielfalt“ – 
„Respekt“ – „Toleranz“ – „Fairness“ usw. Aber wie sieht denn die Realität aus?  
Wenn Du heute die falsche Meinung hast, dann kannst Du ganz schnell von einem neuen 
antichristlichen System in die Zange genommen werden. Ein System, das das Ziel hat, Deine 
Meinung zu stoppen oder noch besser: einfach auszuradieren! Für nichtig zu erklären. 
 
Bei vielen Themen gibt es einen „Mainstream“ (Hauptstrom der Meinungen) und es gibt „Mein 
Stream“ – also meine Meinung bzw. die Meinung eines Individuums, das vom Mainstream 
abweicht.  
Aktuelles Beispiel: Maskenpflicht. Oder Impfen. Oder überhaupt der Umgang mit Corona und den 
Maßnahmen (ich sag jetzt nicht, wie ich dazu stehe; das gehört nicht hierher!). Diese Themen 
spalten unsere Gesellschaft – und auch in der Kirche ist das spürbar (vgl. die Leserbriefe in idea). 
 
Die einen sagen: „Ihr Maskenträger und Impffreunde unterwerft Euch dem antichristlichen System 
der Unterdrückung durch unsere Regierung!“ Und die anderen sagen: „Du bist ein Mörder, wenn Du 
keine Maske trägst, weil Du das Risiko in Kauf nimmst, andere anzustecken!“ 
 
Und das Problem dabei: Viele sind der Meinung, dass nur die eine Meinung dir richtige sein kann – 
nein: muss! Und zwar die eigene! Und deshalb muss – im extremsten Fall – die andere Meinung 
ausradiert werden!  
 
Und diese Lager haben wir leider auch in der Kirche! Vielleicht nicht so extrem – aber sie sind 
vorhanden. Was viele antichristliche Systeme nicht geschafft haben: Corona hat es geschafft, dass 
sich sogar Familien entzweien, weil sie dem jeweils anderen „Corona-Lager“ angehören.  
 
Kann es sein, dass der Leib Christi hier in der Gefahr steht, geteilt zu werden? Wenn ich mir die 
teilweise schrillen Töne auf der einen wie auf der anderen Seite anhöre, dann kann zumindest der 
Verdacht aufkommen! Und auch das wäre bzw. ist eine antichristliche Kultur! 
 
Warum ist unsere Gesellschaft – und wir als Kirche sind ein Teil dieser Gesellschaft! – so 
gespalten? Ich persönlich glaube, dass die sog. „Sozialen Medien“ eine große Rolle dabei spielen.   
 
Mehr als die Hälfte der Menschheit weltweit (!) ist in den Sozialen Medien aktiv. Allein Facebook hat 
2,7 Milliarden Nutzer pro Monat! 70 Milliarden Dollar verdient der Medien-Konzern in einem Jahr 
damit!  
 
Und das Vorgehen von Medien wie Facebook ist äußerst perfide (also: niederträchtig): Durch die 
sog. Algorithmen zeigt mir Facebook immer das an, was ich mag und was mir entspricht – mit der 
Folge, dass ich noch mehr Zeit damit verbringe.  



Anfang des Jahres war ich ca. zwei Monate lange auf Facebook aktiv – und kann das voll 
bestätigen. Es ist wie ein Kreislauf: Man hat seine Meinung, bekommt dann von Facebook noch 
mehr angezeigt, was mir entspricht, verbringt noch mehr Zeit damit … und wird auf diese Weise 
gesteuert und manipuliert! Man bleibt in der eigenen kleinen Meinungs-Blase! 
 
Es wird ja zur Zeit viel darüber diskutiert, warum unsere Gesellschaft so gespalten ist. Ich glaube, 
die sozialen Medien tragen einen großen Teil dazu bei. Denn eigentlich sind es keine „sozialen“, 
sondern „a-soziale Medien“. Facebook, Twitter und Co. tragen nämlich dazu bei, dass wir nicht 
mehr konstruktiv diskutieren können (ich habe selbst erlebt, wie oft „unter der Gürtellinie“ 
„argumentiert“ wird; einer nannte die Sozialen Medien ein „Haifischbecken“). 
 
Ein liebevoller Umgang sieht wahrlich ganz anders aus! Und jetzt hört Euch mal an, was Jesus als 
Wehe der Endzeit bezeichnet: Mt 24,12 lesen: Lieblosigkeit! Und die Masken, die unsere Gesichter 
verbergen, tragen auch nicht gerade zu einer liebevollen Erwärmung der Gefühle bei - egal, wie 
man grundsätzlich zur „Maske“ steht!  
 
Aber es gilt trotzdem, was Jesus gleich im nächsten Vers sagt: Mt 24,13 lesen. Wer sich an Jesus 
hängt - im Leben und im Sterben, wer ihm nachfolgt bis zum Ende, der wird mit ihm beim 
endzeitlichen Mahl am Tisch sitzen!  
 
Und wie sollen nun bis dahin miteinander umgehen? 1Petr 4,7-8 lesen. So sollen wir also 
miteinander umgehen – und zwar auch mit demjenigen, der anders denkt als ich. 
Und dann stellt sich die Frage: Gibt es denn etwas, was uns trotzdem – trotz aller 
Meinungsverschiedenheit - verbindet? 
 
Eines ist klar: Satan und sein antichristliches Reich wollen trennen und spalten. Wir aber sollen 
verbinden und aufeinander zugehen. Denn die Liebe geht auf den anderen zu … und stellt fest, 
dass wir Christen eine gemeinsame Grundlage haben. Das ist wie der Ehe! Obwohl Mann und Frau 
anders sind, gehen sie aufeinander und stellen Gemeinsamkeiten fest.  
 
Und deshalb nochmal die Frage: Was ist unsere gemeinsame Grundlage? --- Wie heißt es in 
diesem einen Witz: Die richtige Antwort bei „Kirchens“ ist immer: JESUS! Und genau so ist es!  
Jesus verbindet uns. Mehr noch: Er ist unsere gemeinsame Grundlage! 
 
Und deshalb kann und muss es möglich sein, dass bei uns – und in allen anderen christlichen 
Gemeinden auch – ein Befürworter und ein Gegner der Corona-Maßnahmen, ein politisch Linker 
und ein politisch Liberaler oder Rechtskonservative nebeneinander sitzen können und Jesus 
gemeinsam anbeten! Sonst haben wir Krieg in den eigenen Reihen! Dann hat der Antichrist mit 
seinem System sein Ziel erreicht!  
 
JESUS verbindet uns! Diese Kultur wollen wir leben! Nicht die Kultur der sog. Sozialen Medien, die 
sagt: „Du bist falsch ich bin richtig!“  
 
Wir brauchen eine Kultur der Liebe! Nichts, auch kein Virus kann und soll uns voneinander trennen! 
Ich glaube, das hat Jesus gemeint, als er kurz vor seinem Tod dafür gebet hat, dass seine 
Nachfolger eins sein sollen: Joh 17,21-23 lesen. 
 
Es ist soviel Streit und Hass in der Gesellschaft. Wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen den 
Weg Jesu, den Weg der Liebe. Amen.  


