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Kiràengebet.  Rüttle auf, o Herr, wir bitten dià, den Willen deiner 

Gläubigen, damit sie sià immer eifriger um die Früàte de$ göttliàen 

Erlösung$werke$ bemühen und so von deiner Vatergüte reiàere Heilmittel 

empfangen. Durà unsern Herrn.

Evangelium (Matth. 24, 15-35).   In jener Zeit sprach Jesu$ zu seinen 

Jüngern: Wenn ihr nun den Greuel der Verwüùung, welàer von 

dem Propheten Daniel vorhergesagt worden, am heiligen Orte ùehen 

sehet, \ wer da$ lieù, der verùeh e$ wohl! dann ``````òiehe, wer in Judäa 

iù, auf die Berge: und wer auf dem Daàe iù, der ùeige niàt herab, 

um etwa$ au$ seinem Hause zu holen:  und wer auf dem Felde iù, 

kehre niàt zurüá, um seinen Roá zu holen. Und weh den Schwangern 

und Säugenden in jenen Tagen: bittet aber, daß eure Fluàt niàt im 

Winter oder am Sabbate gesàehe. Denn e$ wird al$dann eine große 

Trübsal sein, dergleiàen von Anfang der Welt bi$ jeút nicht gewesen 

iù, noch fernerhin sein wird. Und wenn dieselben Tage niàt abgekürzt 

würden, so würde kein Mensà gerettet werden: aber um der Au$er-

wählten willen werden jene Tage abgekürzt werden. Wenn al$dann 

jemand zu euà sagt: Siehe, hier iù Chriùu$, oder dort! so glaubet e$ 

niàt. Denn e$ werden falsàe Chriùi und falsàe Propheten aufùehen: 

und sie werden große Zeiàen und Wunder tun, so daß auà die Au$-

erwählten (wenn e$ möglià wäre), in Irrtum geführt würden. Siehe, 

Ià habe e$ euà vorgesagt! Wenn sie euà also sagen: Siehe, er iù in 

der Wüùe, so gehet niàt hinau$: Siehe, er iù in den Kammern, so 

glaubet e$ niàt! Denn gleiàwie der Bliú vom Aufgange ausgehet, 
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und bi$ zum Untergange leuchtet: ebenso wird e$ auà mit der Ankuní 

de$ Mensàensohne$ sein. Wo immer ein Aa$ iù, da versammeln sià 

die Adler. Sogleià aber naà der Trübsal jener Tage wird die Sonne 

verénùert werden, und der Mond seinen Sàein niàt mehr geben, und 

die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte de$ Himmel$ 

ersàüttert werden. Und dann wird da$ Zeiàen de$ Mensàensohne$ 

am Himmel ersàeinen, und dann werden alle Gesàleàter der Erde 

wehklagen, und sie werden den Mensàensohn kommen sehen in den 

Wolken de$ Himmel$, mit großer Kraí und Herrliàkeit. Und er wird 

seine Engel mit der Posaune senden, mit großem Sàalle: und sie wer-

den seine Au$erwählten von den vier Winden, von einem Ende  de$ 

Himmel$ bi$ zum andern zusammenbringen. Vom Feigenbaume aber 

lernet da$ Gleiàni$: Wenn sein Zweig sàon zart wird, und die Blät-

ter hervorgewaàsen sind, so wióet ihr, daß der Sommer nahe iù. So 

auà, wenn ihr die$ alle$ sehet, so wióet, daß Er nahe vor der Türe 

iù. Wahrlià sag ià euà, diese$ Gesàleàt wird niàt vergehen, bi$ 

die$ alle$ gesàieht! Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 

Worte werden niàt vergehen.

An Schreckensbildern fehlt es wahrlich nicht in unserer gegenwärtigen Welt. Täglich erreichen sie uns neu über Bildschirme und durch die Presse: das terroristische Attentat in Wien, der Messermord in Dresden, die grausame Hinrichtung eines Lehrers in Frankreich durch einen fana-tischen Mohammedaner und die sinnlose Ermordung unschuldiger Kirchgänger in Nizza aus Haß auf den christlichen Glauben. Außerdem hält ein unsichtbarer Feind, ein winziges Virus, die Welt seit Monaten in Atem. Dazu kommen Kriege und Naturkatastrophen usw. und so fort.   Was der Herr heute im Evangelium sagt, klingt ebenfalls nicht tröst-
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lich: „eine große Trübsal wird sein …“, „Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, welcher von dem Propheten Daniel vorhergesagt worden, am heiligen Orte stehen sehet, — wer das liest, der versteh es wohl! …“ Der Ausdruck bedarf der Erklärung. Der „Greuel der Verwü-stung“ bezeichnet bei Daniel den Götzenopferaltar, den die syrischen Nachfolger Alexanders d. Gr. zwischen den Jahren 167–164 v. Chr. im Tempel aufrichteten. Näherhin wurde auf eine Ecke des Brandopferal-tars ein Götzenbild (βηθυλος) zum Zwecke der Darbringung von Opfern für den griechischen Göttervater Zeus Olympios gestellt1. Unheilvolle Erfahrungen der Vergangenheit sind hier in Bilder gefaßt, die für unheil-volle Ansagen in der Zukunft verwendet werden. Der Tempel in Jerusa-lem, den das Altertum zu den sieben Weltwundern zählte, war nicht nur ein beeindruckendes Bauwerk, sondern vor allem das Zentrum der jüdi-schen Religion und die einzige Stätte ihres Opferkultes, Zeichen und Garantie der Gegenwart Gottes und seines Beistandes. Entweihungen oder Zerstörungen des Tempels führten das Judentum jeweils in tiefe Krisen.   Die Voraussage hat sich zwar nicht wörtlich erfüllt, aber wurde gewis-sermaßen noch überboten. Vierzig Jahre später ließ Kaiser Vespasian, der von 69 bis 79 n. Chr. regierte, im Rahmen einer Strafexpedition die rebellische Provinz Judäa erobern. Im Frühjahr 70 setzte sein Adoptiv-sohn und späterer Nachfolger Titus von Norden her zum Angriff gegen die Stadt an; Jerusalem wurde von einem römischen Heer eingeschlos-sen und in einem monatelangen Kampf eingenommen. Dabei setzten Soldaten entgegen dem Willen des Heerführers den Tempel in Brand. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Zu diesem Zeitpunkte waren höchstens noch vereinzelte Christen in Jerusalem, denn die dorti-ge Gemeinde hatte die Stadt nach der Ermordung ihres Vorstehers, des Herrenbruders Jakobus, im Jahre 62 verlassen. Erst als Vespasian und sein Sohn Titus das gesamte Gebiet erobert hatten, kehrte sie zurück. Der Kaiser ließ damals, nach der Einnahme der heiligen Stadt besondere Münzen prägen, Sesterzen, auf deren Rückseite die Inschrift IVDAEA CAPTA (Judäa ist gefangen genommen) zu lesen ist. Auf diesen ist eine verschleierte Jüdin zu sehen, die das gefangene Judäa darstellt, den Kopf in die rechte Hand gestützt. Rechts, durch eine Palme von ihr getrennt, steht ein Mann, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Die Tempelsteuer, welche die Juden zu entrichten hatten, wurde von Vespasian durch den FISCVS IVDAICVS ersetzt, eine Steuer für den heidnischen Tempel des Jupiter Capitolinus in Rom, gleichsam das römische Gegenstück zum griechischen Gotte Zeus. Der Kaisersohn ließ schließlich am Ende des Forum Romanum gegenüber dem Colosseum einen Triumphbogen 
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errichten, den sog. Titus-Bogen, der seinen Sieg in Stein verewigt. Dort ist der Raub der Tempelschätze durch seine Truppen dargestellt. Noch heute gehen gläubige Juden nicht durch diesen Bogen.   Die Zerstörung des Tempels, das Auftreten falscher Propheten, Kriege, Aufstände, Erdbeben, Hunger, Seuchen, Schrecken, Zeichen am Himmel, Christenverfolgung, Verrat durch die eigenen Verwandten und Freun-de — es scheint: Christus sagte seinen Jüngern und jenen, die durch ihre Verkündigung an ihn glauben würden, alle persönlichen und allgemei-nen Katastrophen voraus, die sie im Laufe der Kirchen- und Mensch-heitsgeschichte treffen werden, gewiß nicht jede im Detail, aber doch so anschaulich, daß man sich keinen Illusionen hingeben kann. Was Jesus den Jüngern vorhersagte, geschah tatsächlich. Die Apostel haben Verfol-gungen, Verhaftungen und Haß erlebt. Tatsächlich haben sie aber auch vor den Richtern Zeugnis für ihren Glauben abgelegt und ihn zuletzt mit ihrem Blute besiegelt.   Die Geschichte der Verfolgung und der Katastrophen setzt sich fort durch die Jahrhunderte. Und dennoch ist die Botschaft, die der Herr heute verkündet, obwohl es zuerst gar nicht den Anschein hat, im Grun-de tröstlich: Nach allen Katastrophen wird zuletzt „das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden  alle Ge-schlechter der Erde wehklagen, und sie werden den Menschensohn kommen sehen in den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herr-lichkeit. Und Er wird seine Engel mit der Posaune senden, mit großem Schalle: und sie werden seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern zusammenbringen.“ Wenn der Jünger durchhält und im Glauben treu bleibt, ist Gott mächtig genug, ihn zu erretten und ihm ewiges Leben zu schenken.   Das galt damals und gilt heute und für alle Zukunft. Es befreit uns nicht von jeglicher Angst. Schrecken und Furcht vor dem, was schaden kann, sind Menschen und Tieren gleichermaßen bekannt. Die Angst und der Fluchtinstinkt dienen im Reiche der Natur der Erhaltung des Lebens der Individuen. Wohl verspricht uns Jesus den Beistand des Vaters in der Bedrängnis. Wie der Heilige Geist die Apostel in den Verhören durch die Richter erleuchtet hat, so stärkt Er auch uns in der Not. Selbsterhal-tungstrieb und Fluchtinstinkt müssen darum in unserem Leben nicht das letzte Wort haben.   Der Kampf um die Bewahrung des leiblichen Lebens wird für den Christen durch den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und an die Auferstehung der Toten relativiert. Wenn wir in allen Katastrophen standhalten im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, werden wir 
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das ewige Leben bei Gott gewinnen. Zahllose Märtyrer der Kirche sind darum tapfer und frohgemut für Christus in den Tod gegangen, manche auf dem Höhepunkt ihres Lebens, andere schon in ganz jungen Jahren,  darunter auch zarte Jungfrauen, wie die heutige Tagesheilige Cäcilia von Rom, die wir als Patronin der Musik verehren.   Im Heere Napoleons war ein junger Grenadier. Eines Tages beob-achtete ihn der kaiserliche Feldherr bei einem Heldenstückchen, trat auf ihn zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte: „Brav ge-macht, Kamerad! Sollst das Kreuz haben!“ Der Soldat ist überglücklich. Aber die Auszeichnung ließ auf sich warten, Tage, Wochen, Monate. Es vergingen Jahre, und das Kreuz kam nicht. Es ging durch Italien, durch Deutschland, durch Spanien, endlich nach Rußland. Der Blick Napole-ons iel nicht mehr auf den Grenadier. Die Kameraden spotteten, er warte umsonst. Er aber tat Tag für Tag seine Schuldigkeit und wartete auf den Augenblick, da der Kaiser sein Wort einlösen würde. Eines Tages bei einem gewöhnlichen Marsch durch die Steppen Rußlands iel dessen Blick auf den Grenadier. Er erinnerte sich, nahm sein eige-nes Kreuz von der Brust und heftete es vor allen Grenadieren dem neuen Ritter der Ehrenlegion an mit den Worten: „Hier, alter Kame-rad, das Kreuz, das ich dir zusagte! Hast lange warten müssen, doch ich denke, es hat durch die Wartezeit nicht an Wert verloren.“Der Lohn kommt schon eines Tages. Nicht nur Napoleon, auch Gott ver-gißt nicht und macht die Prophezeiungen wie seine Versprechen zu ihrer Zeit wahr.   Amen.
___________

    Au$ den Erklärungen de$ heil. Hilariu$, Bisàof$ von Poitiers2: 
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Kommentar zum Evangelium de$ Matthäu$, 25. Hauptùüá (Sämmtliàe Werke 

der Kiràen-Väter 10), Kempten 1833, 273\276

    Au$ einer Predigt de$ heil. Papùe$ Gregor$ d. Gr.3:

8



De$ heiligen Kiràenvater$ und römisàen Pabùe$ Gregoriu$ de$ Großen Homi-

lien oder Au$legungen und Erklärungen der meiùen Evangelien auf die Sonntage 

und Feùtage de$ Kiràenjahr$, 33. Homilie, übers. v. P. Mauru$ Feyerabend, 

Kempten 1810, 483
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Wie got am jungsten tag zȗ ge- 
richt #itzen vnnd vrtailn werd.

Tag des Zornes, Tag der Zähren,
wird die Welt in A#che kehren,
wie Sybill´ und David lehren.

Welch ein Graus wird #ein und Zagen,
wenn der Richter kommt, mit Fragen
³reng zu prüfen alle Klagen!

Laut wird die Po#aune klingen,
durch der Erde Gräber dringen,
alle hin zum Throne zwingen.

Schaudernd #ehen Tod und Leben
#ich die Kreatur erheben,
Rechen#chaft dem Herrn zu geben.
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Und ein Buch wird aufge#chlagen,
treu darin i³ eingetragen
jede Schuld aus Erdentagen.

Sitzt der Richter dann zu richten,
wird #ich das Verborgne lichten;
nichts kann vor der Strafe flüchten.

Weh, was werd´ ich Armer #agen,
welchen Anwalt mir erfragen,
wenn Gerechte #elb³ verzagen?!

König #chrecklicher Gewalten,
frei i³ deiner Gnade Schalten,
Gnadenquell, laß Gnade walten!

Guter Je#us, woll³ erwägen,
daß Du kame³ meinetwegen,
tritt mir nicht zu ³reng entgegen!

Ha³ ge#ucht mich unverdro##en,
ha³ am Kreuz dein Blut vergo##en.
Es #ei nicht um#on³ geflo##en!

Richter der gerechten Rache,
Nach#icht üb´ in meiner Sache,
eh´ ich zum Gericht erwache!

Seufzend ³eh´ ich #chuldbefangen,
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#chamrot glühen meine Wangen,
laß mein Bitten Gnad erlangen!

Ha³ vergeben ein³ Marien,
ha³ dem Schächer noch verziehen,
ha³ auch Hoffnung mir verliehen.

Wenig gilt vor Dir mein Flehen,
doch aus Gnade laß ge#chehen,
daß ich kann der Höll´ entgehen!

Bei den Schafen gib mir Weide,
von der Böcke Schar mich #cheide,
³ell´ mich auf die rechte Seite!

Wird die Hölle ohne Schonung
den Verdammten zur Belohnung,
ruf´ mich zu der Sel´gen Wohnung!

Schuldgebeugt zu Dir ich #chreie,
tief zerknir#cht in Herzensreue,
#el´ges Ende mir verleihe!

Tag der Tränen, Tag der Wehen,
da vom Grabe wird erstehen
zum Gericht der Men#ch voll Sünden!
Laß ihn, Gott, Erbarmen finden!

Guter Je#us, Herr#cher Du,
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#chenk den Toten ew´ge Ruh!   Amen.

_________________1   Cfr. J. Gnilka, Da$ Matthäu$evangelium, 2. Teil (HThK NT), Freiburg i. B. s. a. [22000], 3212  Sequitur deinde et indicium adventus futuri, cum abominationem desolationis stan-tem in loco sancto videbunt, tunc claritatis reditum intelligendum. Et de hoc quidem, beatissimo Daniele et Paulo prædicantibus, super luum nos puto habere sermonem  (Dan IX, 27 ; II Thess II, 4) : de antichristi enim temporibus hæc locutus est. Abominatio ex eo dicta est quod adversus Deum veniens honorem Dei sibi vindicet : desolationis autem abominatio, quia bellis et cædibus terram desolaturus sit. Atque ob id a Iudæis susceptus loco sancti icationis insistet ; ut ubi sanctorum precibus Deus invocabatur, ibi ab in idelibus receptus Dei honore venerabilis sit. Et quia proprius iste Iudaeorum error erit, ut qui veritatem respuerunt, suscipiant falsitatem ; Iudæam deseri monet, et trans-fugere in montes ; ne admixtione plebis illius antichristo credituræ vis aut contagium afferatur ; sed omnibus, qui tunc ideles erunt, tutiora futura sint deserta montium, quam frequentia Judææ. Quod autem ait :  Et qui in tecto sunt, non descendant tollere 
aliquid de domo : præceptum istud secundum humanam intelligentiam rationem dicti factique non recipit. Qui enim in tecto est, et Judæam sit relicturus, nisi descendens ex eo abire non poterit. Aut quæ utilitas est, consistere in tecto, et non in domo manere ? Sed frequenter admonuimus, proprietates verborum et locorum contuendas, ut momenta præceptorum cœlestium consequantur.  Tectum est domus fastigium, et habitationis toti-us excelsa perfectio. Qui igitur in consummatione domus suæ, id est, in corporis sui per-fectione constiterit, regeneratione novus, spiritu celsus, divini muneris absolutione per-fectus, non descendere in humiliora rerum sæcularium cupiditate debebit, neque inferi-oribus corporis illecebris provocatus de tecti sui sublimitate decedere. Et qui in agro erit, 
non revertatur tollere tunicam suam. Scilicet positus in operatione præcepti, non ad curas pristinas revertatur : neque aliqua corporis indumenta desideret, ob quæ reversus, vete-rum exinde peccaminum, quibus antea contegebatur, erit tunicam relaturus. ... Atque idcirco orare admonemur, ne vel hyeme fuga nostra vel sabbato sit, id est, ne aut in pec-catorum frigore, aut in otio bonorum operum reperiamur : quia gravis vexatio incumbet et intolerabilis cunctis, nisi quod causa electorum Dei diebus illis sit brevitas afferenda, ut vim incumbentium malorum coarctatum digrassandi tempus exsuperet. (PL 9, 1053D–1054B, 1055BC)3   Missis autem prædicatoribus, quid præcipiatur audiamus. Euntes prædicate, dicentes, 
quia appropinquavit regnum cœlorum. Hoc jam, fratres charissimi, etiam si Evangelium taceat, mundus clamat. Ruinæ namque illius voces ejus sunt. Qui enim tot attritus per-cussionibus a gloria sua cecidit, quasi jam nobis e proximo regnum aliud quod sequitur ostendit. Ipsis jam et a quibus amatur amarus est. Ipsæ ejus ruinæ prædicant quod amandus non est. Si enim ruinam sui domus quassata minaretur, quisquis in illa habita-ret fugeret ;  et qui stantem dilexerat, recedere quantocius a cadente festinaret. Si igitur mundus cadit, et nos eum amando amplectimur, opprimi volumus potius quam habitare, quia nulla nos ratio a ruina illius separat, quos ejus passionibus amor ligat. Facile est ergo nunc jam cum destructa omnia cernimus animum nostrum ab ejus dilectione dis-jungere. Sed hoc illo in tempore dif icillimum fuit, quo tunc prædicare cælorum regnum invisibile mittebantur, cum longe lateque omnia cernerent lorere regna terrarum. (PL 76, 1090B–C)
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