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“Wars and rumors of wars…”
As [Jesus] came out of the temple, one of his disciples said to him, “Look, Teacher,
what large stones and what large buildings!” Then Jesus asked him, “Do you see
these great buildings? Not one stone will be left here upon another; all will be thrown
down.” When he was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James,
John, and Andrew asked him privately, “Tell us, when will this be, and what will be the
sign that all these things are about to be accomplished?” Then Jesus began to say to
them, “Beware that no one leads you astray. Many will come in my name and say, ‘I
am he!’ and they will lead many astray. When you hear of wars and rumors of wars, do
not be alarmed; this must take place, but the end is still to come. For nation will rise
against nation, and kingdom against kingdom; there will be earthquakes in various
places; there will be famines. This is but the beginning of the birth pangs.” (Mark 13:1-8)

When you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed; this must take place,
but the end is still to come. For nation will rise against nation, and kingdom against
kingdom; there will be earthquakes in various places; there will be famines. This is but
the beginning of the birth pangs.”
-

Paris on Friday…Lebanon the day before that, Turkey not long ago
Is this the beginning of the end…?
Hard to answer, hard to know

None of us know when the end will come – the end of the world as a whole, or simply
the end of our world, either in our death or the death of someone we love or a
cataclysmic change to our personal world.
November – All Saints, Remembrance Day, death and dying, and as I have often said,
the “dying month”, as the earth in the Northern Hemisphere shuts down for the winter.
Is there another dying happening that we do not know about?
I remember the euphoria of the past few weeks, the post-election delight at a new
beginning, the swearing in ceremony. All seemed wonderful, lovely, the future is ours.
Sir Wilfred Laurier, Prime Minister from 1896-1911, passionately defended individual
liberty, "Canada is free and freedom is its nationality," and "Nothing will prevent me
from continuing my task of preserving at all cost our civil liberty.", and went on to
declare in 1904:
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"Canada has been modest in its history, although its history, in my estimation, is
only commencing. It is commencing in this century. The nineteenth century was the
century of the United States. I think we can claim that Canada will fill the twentieth
century." Sir Wilfrid Laurier, January 18, 1904
Perhaps our new Prime Minister could say the same for the 21st, I mused.
And then on Wednesday, gathering with so many at the Cenotaph for Remembrance
Day – a gloriously sunny autumn day, not too cold, a poignant respectful service, with
silence and pause to remind us that we are not here to glorify war but rather to
remember sacrifice and celebrate freedom, for freedom is not a given, it is earned for
us by the women and men who give their lives at our behest to earn it – militarily,
diplomatically, innovatively.
The ceremony was followed with a visit with Legion members at Parkinson Rec, and
meeting a very interesting woman who served in the Second World War in the Pacific
Headquarters over-looking Jericho Beach in Vancouver. An altogether lovely day.
In fact the writer of our Psalm could be talking about us:
5
O LORD, you are my portion and my cup; it is you who uphold my lot.
6
My boundaries enclose a pleasant land; indeed, I have a rich inheritance.
It all came to a crashing halt with Friday’s horrific news - yet another bomb attack, this
time in Paris, the magnitude and death toll growing minute by minute, and only the day
before, a suicide bomber in Lebanon, and not too long before that, one in Turkey.
Will it never end? What is so wrong with our world that we cannot live together
peaceably, that some groups need to take power and keep power using the most
violent means? What are they hoping to achieve?
And here we are, in our safe homes, communities and churches here in Canada, a
paradise in the eyes of much of the world, a bubble of Polly Anna-ish existence in the
eyes of the cynical…why us, why have we been so fortunate to live so well and so
peaceably? Some of it our doing, some of it circumstance. What are we to do with
this gift?
And in many ways nationally and globally, we do much to share this gift with the world
– foreign aid, military support, diplomatic intervention, acceptance of immigrants and
refugees, simple leading by example.
But is it enough? And goodness knows, we have our own problems here at home as
well – First Nations communities in abject poverty, ever-growing homeless
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populations, brutal domestic violence, gang wars and inner city violence,
disillusionment and disappointment at an economy that seems to only know
stagnation.
In the midst of it all, paltry bands of Christians trying to live faithfully, make some sort
of sense of it, and discern what our individual and corporate response should be.
Scoffers would say, what can the churches do? Aren’t they just caught up in their
petty arguments, and their worry about budgets and their precious buildings and
renovations…?
Even Jesus is cautious: Then Jesus began to say to them, “Beware that no one leads
you astray. Many will come in my name and say, ‘I am he!’ and they will lead many
astray.
Whom should we follow? How can we know the way? What is the right response?
Jesus sounds cynical:
As [Jesus] came out of the temple, one of his disciples said to him, “Look, Teacher,
what large stones and what large buildings!” Then Jesus asked him, “Do you see
these great buildings? Not one stone will be left here upon another; all will be thrown
down.”

Little could the disciples know that a mere 70 years later the temple in Jerusalem
would be in ruins, and has to this day not been re-built, but instead has become a
huge source of conflict and division in that part of the world.
In the words of an Anglican bishop – “as lovely as our churches are, at the end of the
day, what do we need but the book, the loaf and the cup?.
I would add to that – “and each other” – for it is in community that we are strengthened
and upheld, it is in community that we are challenged, and it is in community that, even
with our foibles and failings, we do our best.
As I have already said, none of us knows when the end will come – the end of the
world as a whole, or simply the end of our world, either in our death or the death of
someone we love or a cataclysmic change to our personal world.
When a person dies, we list their birth date and death date, with a dash or hyphen
between the two. That hyphen is the most significant part, for that hyphen represents
what the person has lived in between two dates. For us, still living, we do not know
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how long that hyphen will be, so it is important to make each day of that hyphen count,
and for people of faith, I think we are called to live a major portion of that hyphen in
giving our lives for others.
You have often heard me quote my colleague Hank Langknecht, who said, “When the
worst thing happens, it is not the last thing….God always has the last word…”
So what might be that last word today? I would think that it might be something like:
Remain in my word. Listen and learn. Take time in prayer – real prayer, not the five
minutes when you might be stopped in traffic, but a solid, intentional genuine time of
prayer. For you know, that when you do pray like that, answers will always come.
Do not fear, for I am with you always, to the end of the age, however that age may be
realized.
Do not worry. I have given you so much. Love, grace, forgiveness, gifts of skill and
intelligence, compassion and drive. Take these gifts, use them wisely, for yourself and
for others, so that all the world may know Sabbath, and Peace and Grace, and
Fullness, so that all may come to fully know my love and joy.
It is by this that they will know you are my disciples if you have love for one another.
Let us be about that following, and let us be about that loving.
And let us go forth in peace.
Amen.

“…von Kriegen und Kriegsgeschrei…”

Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe,
was für Steine und was für Bauten! Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen
Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.
Und als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und
Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das
geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll?
Jesus fing an und sagte zu ihnen: Seht zu, daß euch nicht jemand verführe! Es
werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und werden viele
verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet
euch nicht. Es muß so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich
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ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden
Erdbeben geschehen hier und dort, es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang
der Wehen.
Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht.
Es muß so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk
gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden
Erdbeben geschehen hier und dort, es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang
der Wehen.

Am Mittwoch dieser vergangenen Woche, waren wir, mit tausenden von anderen
Einwohner Kelownas, bei der Remembrance Day Gedenkstunde. Es war ein
wunderschöner Tag, sonnig, nicht zu kalt. Ich dachte mir, wie sicher viele andere, was
für ein Land wir haben, und wie gut es uns geht.
Am Donnerstag, explodierte eine Bombe in Lebanon, mit vielen Toten. Die armen
Lebaneser, dachte ich mir – sie tun so viel um den verschiedenen Flüchtlingen zu
helfen, und dann kommt es auf ihren Kopf….
Am Freitag, wie Sie alle sicher wissen, gabes sechs Anschläge von Terroristen in
Paris, wobeiüber 120 Menschen ums Leben kamen Und die Anschläge fanden nicht
statt an Plätzen wie dem Eiffel Turm, oder dem Louvre Museum, wo es viel
Sicherheitspersonal gibt, sondern an Plätzen wo das allgemeine pariser Publikum, und
besonders jüngere Leute sich vesammelten – bei einem Fussbalspiel, bei einem
“Rock” Conzert, und in Restaurants.
Was ist denn mit unserer Welt los, dass wir nicht in Frieden zusammen leben können,
und dass es immer einige gibt die die Macht unbedingt haben müssen, und dazu mit
der schlimmsten möglichen Gewalt, und auf die unschuldigsten Menschen zielen, die
genauso wie wir ihr Leben nur in Ruhe fuhren wollen, ihre Familien ernähren und sich
einige von ihren Hoffnungen und Träumen erfüllen möchten?
Was kann man sagen…?! Ist das der” Anfang der Wehen” – das heisst, der Anfang
vom Ende der Welt? Reiner Zufall oder ein Zeichen Gottes, das dieses geschieht
genau an diesem Punkt im Kirchenjahr wo das Thema der Texte von Endzeiten ist?
Schwierig zu wissen, schwierig zu antworten. Einige, oder vielleicht auch viele würden
sowas sagen. Wir haben den Herrgott zu lange ignoriert, wir sind ein sündiges Volk,
also werten wir seine Gnade nicht mehr.
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So dramatisch denke ich persönlich nicht, denn wir leben jetzt schon sehr lange mit
Krieg, Kampf, Terrorismus. Es ist die Tatsache dass in einem modernen Krieg oder
Kampf eigentlich sehr wenig Soldaten sterben, und leider viel mehr Zivilbevölkerung
Was ich sagen kann, ist das solche Sachen, und besonders der Tod den kanadischen
Soldaten Nathan Cirillo und Patrice Vincent letztes Jahr, und der Anschlag in Paris
vorgestern noch ein anderes “Ende der Welt” brachte – das heißt das Ende der Welt
die wir kennen - eine Welt wo alle in relativem Frieden zusammen leben, wo jeder
seine Träume und Hoffnungen verwirklichen kann, wo wir mit Stolz sagen können –
“Wir leben im besten Land der Welt…!”
Vielleicht, aber was für einen Wert hat sowas wenn unsere Nachbarn so leiden? Und
was verlangt sowas von uns wenn wir hilflos beistehen. “Wir beten für euch”, wichtig
wie das ist - kann das Gebet und das beistehen solch ein Übel überwinden?
Was sollten wir mit diese Gaben der Freiheit und der Sicherheit machen? Als Land
machen wir schon viel, mit internationaler Hilfe und Militärhilfe, mit Diplomatie, mit
Immigranten und Flüchtlingen aufnehmen – gibt es mehr für uns zu tun? Ist es eine
Schande wenn wir unsere Leben weiter führen, oder zeigen wir dadurch, dass wir
diesen Mächten des Bösen nicht erlauben uns zu unterdrücken?
Interessant auch, dass solche Gedanken und Texte alle in den November fallen –
Gedenktag der Entschlafenen, Remembrance Day, Buss und Bettag,
Ewigkeitssonntag nächste Woche, die uns zum Schluss unseres Kirchenjahres
bringen.
Keiner von uns weiss wann das Ende kommen wird – entweder das ganze
kataclysmische Ende der Welt, so wie es in der Bibel beschrieben wird, oder nur
einfach das Ende von unserer “Welt” – entweder durch unseren Tod, oder den Tod
von jemandem der uns nahe steht, oder irgend eine andere Katastophe.
Diese erinnern uns daran dass das Leben nicht selbstverständlich ist, dass es nicht
automatisch zusammen kommt, dass wir nicht für immer leben werden, und dass es
nicht egal ist, wie wir jeden Tag verbringen, wie wir unser Leben ausleben, das alles
was wir machen einen Einfluss auf andere hat.
Und hier in unseren kirchlichen Gemeinden, was können wir machen ausser nur über
das Budget sich Sorgen machen oder um tägliche Kleinigkeiten zu streiten?
Und als Jesus aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister,
siehe, was für Steine und was für Bauten! Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese
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großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen
werde.
Als sie die Frage an Jesus stellten, konnten die Jünger es nicht wissen, aber 70 Jahre
später war der Tempel in Jerusalem in Ruinen, und ist bis auf heute nicht wieder
aufgebaut worden, und das Volk kämpft und streitet sich immer noch über diesen
kleinen Aker.
Wir brauchen kein Gebäude um Kirche zu sein – “das Buch, das Brot und der Kelch
sind uns genug”, wie es ein anglikanischer Bischof es einmal sagte. Und ich würde
dazu sagen – “und uns einander sind wir nötig, denn ohne einander können wir nicht
leben, ohne eine Gemeinde ist es nicht einfach weiter zu kommen.
Wenn jemand stirbt, schreiben wir seinen Geburtstag und Todestag, mit einem Strich
dazwischen. Für uns, die noch am leben sind, wissen wir nicht wie lange der Strich
sein wird, aber jeder ist berufen so viel wie möglich in dieser “Strich-Zeit” zu schaffen.
Und für Christen, sind wir berufen einen guten Teil dieses Striches für andere
herzugeben.
Wie ich öfters gesagt habe, “Wenn das schlimmste vorkommt, ist es nie das letzte,
denn der Herrgott hat immer das letzte Wort.” Was ist das letzte Wort unseres Herrn
im Gesicht solcher Ereignisse?
Bleibt fest an meinem Wort. Höret und horchet. Verbringt Zeit im Gebet – und nicht
nur 5 Minuten im Auto, sondern eine gute, längere Zeit, denn im echten,
konzentrierten Gebet kommen immer Antworten.
Ich habe euch allen so vieles gegeben. Nehmt diese Gaben an um für andere so viel
zu tun wie möglich, dass alle meine Kinder Sabbat, und Frieden, und Gnade erleben
können, das eines Tages alle im Frieden und Freude meine Liebe völlig leben können.
Andere werden wissen, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe unter euch
walten last.
Wir beten so wie im einganslied gesungen haben:
Erhalt uns, Herr, im rechten Glauben/ noch fernerhin bis an das End;
Ach laß uns nicht die Schätze rauben:/ dein Heilig Wort und Sakrament.
Erfüll die Herzen deiner Christen/ mit Gnade, Segen, Fried und Freud,
durch Liebesfeur sie auszurüsten/ zur ungefärbten Einigkeit.
(Ich lobe dich von ganzer Seelen; GB #214)

Amen.
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