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Predigtgedanken zum Evangelium
33. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
19. November 2000
von P. Felix Schlösser
Das Ende der Welt – das Ende von allem?
Wenn wir sagen, daß etwas todsicher eintreten wird, dann müssen wir uns unserer Sache schon sicher sein. Keinem würde es beispielsweise bei einer Wetterprognose einfallen zu sagen: Todsicher wird es morgen um 14.00 Uhr im Raum Bonn regnen. Das Wort „tod-sicher" besagt schon, was wirklich ganz sicher ist: nämlich der Tod. Dies kann auch vom Ende unserer Welt gelten, das Jesus als sicher voraussagt. Todsicher wird es eintreffen. „Doch jenen Tag und jene Stunde", hören wir von Jesus, „kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater" (V. 32). Es gibt jedoch untrügliche Zeichen, geschichtliche Ereignisse, die keinen Zweifel daran lassen, daß mit dem Ende zu rechnen ist. Jesus kleidet dies in ein Bildwort: „Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine Äste saftig werden und Blätter treiben, wißt ihr, daß der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, daß das Ende vor der Tür steht" (V. 28 f.). 
So ist es ja auch mit dem Ende unserer Lebenszeit. Keiner von uns kann voraussagen, zu welchem Zeitpunkt unser Leben auf dieser Erde zu Ende geht. Aber es kann gewisse Anzeichen dafür geben, daß der Tod nicht mehr lange auf sich warten läßt: Gebrechlichkeiten des Alters, Krankheiten, die nur schwer zu heilen sind; oder gar nicht. Unsere Lebenszeit, wie lange sie auch dauern mag, geht mit Sicherheit einmal zu Ende. Manchmal kann das ganz unvorhergesehen geschehen, da wir die Stunde nicht kennen.
Was auf das Ende der Welt hindeutet.
Jesus spricht im 13. Kapitel des Markusevangeliums indes nicht vom Ende unseres Menschenlebens und seinen Vorzeichen, sondern von dem, was auf das Ende der Welt hindeutet. Wir haben eben im Evangelium nur einen Abschnitt aus diesem 13. Kapitel gehört, das man die Apokalypse des Markusevangeliums nennt. Apokalypse heißt wörtlich Enthüllung, Offenbarung. Es soll etwas offenbar gemacht werden, was vorher verborgen war. Als Jesus die Zerstörung des Tempels von Jerusalem voraussagt, fragen ihn seine Jünger: „Sag uns, wann wird das geschehen, und an welchen Zeichen wird man erkennen, daß das Ende von all dem bevorsteht?" (V. 4). Während Jesus von der Zerstörung des Tempels gesprochen hatte, denken die Jünger bei dieser Frage an das Ende von allem. Jesus aber warnt sie davor, in bestimmten Ereignissen wie Kriegs-wirren schon das Ende der Welt zu sehen. „Wenn ihr von Kriegen hört und Nachrichten über Kriege euch beunruhigen, laßt euch nicht erschrecken. Das muß geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und an vielen Orten wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das ist erst der Anfang der Wehen" (V. 7f.).
Es gibt noch vieles mehr an Schrecklichem, das Menschen sich antun können. Denken wir an die Vernichtungslager in unserem Jahrhundert. Denken wir an Hiroshima und Vietnam, an die sogenannten ethnischen Säuberungen, an die Feindseligkeiten zwischen religiösen Gruppen. Anders als gewisse Sektierer meinen, wird auch dies nicht den Untergang der Welt herbeiführen. Wie oft ist er schon, auf den Tag genau, prophezeit worden und ist dennoch nicht eingetreten. Jesus schildert weiter, was auf seine Jünger zukommen wird an Leiden und Verfolgungen: „Ihr werdet gehaßt sein von allen um meines Namens willen"(V. 13). Auch dies läßt nicht auf das nahe bevorstehende Ende schließen. Die Welt hätte schon oft untergehen müssen, da es viele Verfolgungen gegeben hat und immer wieder geben wird.
Die Notsituationen, in die diejenigen hineingeraten, die zu Jesus und seinem Evangelium stehen, erreichen ihren Höhepunkt im Erscheinen des Antichristen, wie er in den johanneischen Schriften genannt wird. Dieser ist nicht, wie es immer wieder versucht worden ist, an einer bestimmten geschichtlichen Gestalt festzumachen; etwa an Nero oder Stalin oder Hitler. Die widergöttlichen Mächte haben viele Gesichter. Es sind falsche Messiasse, Lügenpropheten, die ganze Völker in die Irre zu führen suchen. Auf trügerische Weise werden sie sogar versuchen, selbst gläubige Menschen an Gott irre werden zu lassen. „Sie werden", sagt Jesus, Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich, die Auserwählten irrezuführen: Ihr aber, seht euch vor! Ich habe euch alles voraus-gesagt" (V. 22f.).
„Dies m u ß geschehen."
Was da über die Jünger Jesu hereinbrechen wird, und von dem Jesus sagt, daß es geschehen muß, hat er selber durchleiden müssen. Es war ein Weg durch Erniedrigung und Leiden hindurch. Jesus geriet hinein in tiefste Todesnot. Er wurde von den Menschen auf gräßlichste Weise umgebracht. Die Hoffnung seiner Jünger, er werde in Israel das Reich Gottes aufrichten, war zerbrochen. 
Als die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus Jesus begegnen und sie sich trostlos und entmutigt zeigen, sagt Jesus zu ihnen: „Mußte nicht der Messias dies alles erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?" (Lk, 24, 26). Er mußte es erleiden, um für uns zum „Urheber des Heiles zu werden", wie es der Hebräerbrief sagt (Hebr 2, 10). Man hat dieses „Muß", mit dem Jesus seinen Weg durch Leiden und Tod gegangen ist, ein „heilsgeschichtliches Muß" genannt, weil nur dieser Weg uns Heil und Erlösung erwirken kann.
Dieses „Muß" von scheinbar sinnlosem Leid trifft auch uns. Wir können in unserem Glauben angefochten werden, Wir können in schier ausweglose Situationen hineingeraten, in denen wir nicht mehr ein noch aus wissen. Ist denn da kein Gott, der uns zur Seite steht? Jesus sagt, daß das scheinbar Widersinnige, das geschehen muß, uns nicht beunruhigen, uns nicht in Schrecken versetzen sollte. Vielleicht konnte auch Sie in ihrem Leben die Erfahrung machen – oft erst im nachhinein: Vieles, was mir an Leid und Unglück widerfahren ist, war für mich notwendig und heilsam. Wenn wir das Wort notwendig getrennt schreiben, so kann dies besagen: Die Not wird zum Guten gewendet. An Notvollem bin ich gewachsen. Mir wurde etwas erschlossen, was vorher meinem Blick verschlossen war. Ich konnte neue Maßstäbe gewinnen für das, was wirklich wichtig ist in meinem Leben; für mich selbst und für meine menschlichen Beziehungen. Mein Leben hat an Sinn gewonnen.
Werner Bergengruen schreibt von seinen Erfahrungen in einer unheilvollen Zeit, die viele von uns noch erlebt haben: „Und eine Stunde kommt, da wird mir klar, daß, was einst verwirrte, stilles Reifen war." Daß auch Völkerschicksale, schreckliche Kriege und verheerende Zerstörungen notwendig sind und daß sie, wie es Jesus ankündigt, geschehen müssen – dies alles ist für unseren Verstand undurchdringlich. Auf die Frage, wie menschliche Freiheit und die Führung und Fügung Gottes in der Menschheitsgeschichte ineinandergreifen, darauf gibt es keine letztgültigen Antworten. Das überschreitet unseren menschlichen Horizont.
Die neue Welt Gottes
Gott hat Jesus nicht dem Tod preisgegeben. Er hat ihn dem Tod entrissen und zu seiner Rechten erhöht. Ein Bild, das ausdrücken will: Jesus ist der von Gott eingesetzte Messias, der Retter und Erlöser der Menschen. Ihm hat Gott die Macht verliehen, seine endgültige Herrschaft über die zerstörerischen Mächte dieser Welt heraufzuführen. Er läßt die nicht zugrunde gehen, die auf ihn ihre Hoffnung gesetzt haben. Er führt sie zusammen von allen Enden der Erde. In Jesus erweist sich Gott als Herr der Geschichte.
Dies wird in Bildern geschildert, die dem damaligen Weltbild entstammen. Sie haben symbolhaften Charakter und sind keine Beschreibungen von Naturphänomenen. So dienen nach alttestamentlicher Anschauung die Wolken des Himmels Gott als Thronwagen. Daß die Sterne vom Himmel fallen – im Text steht nicht, daß sie auf die Erde fallen – soll hindeuten auf gewaltige kosmische Erschütterungen. Sie wollen die überwältigende Macht veranschaulichen, mit der Jesus von Gott als Sieger über die Unheilsmächte dieser Welt eingesetzt worden ist. Eine neue Welt entsteht. Eine himmlische Welt leuchtet auf, durchstrahlt von der Gestalt des Menschensohns, umgeben von Engelsmächten. „Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen", sagt Jesus von sich (V. 26). 
Die Bezeichnung „Menschensohn" ist eine Art Hoheitstitel für Christus. Er ist dem prophetischen Buch Daniel entnommen. Dort heißt es, daß der, dem von Gott die Macht verliehen wurde, das Endgericht über die gottlosen Weltreiche zu vollziehen, als Menschensohn erscheint. „Wenn all das beginnt", so lesen wir beim Evangelisten Lukas, „dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe" (Lk 21, 28).
In der Offenbarung des Johannes, auch „Geheime Offenbarung" genannt, wird in tröstlichen, verheißungsvollen Bilder die neue Schöpfung beschrieben. „Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott her aus dem Himmel herabkommen ... Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, ihr Gott wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war. ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu" (Offb 21, 1-5).
In einem Gedicht – „Frage und Antwort" überschrieben – fragt Werner Bergengruen, was uns denn noch geblieben ist an Hoffnung in den Wirrnissen unserer Zeit. Die Welt erscheint ihm faltig und ergraut, mit Narben übersät. Er fühlt sich von Not gehetzt, wie von einem Dämon getrieben. Und er sucht nach einer Antwort: „Sage. was zuletzt dir verblieb."
Der, die Welt erfuhr,
faltig und ergraut,
Narb an Narbenspur
auf gefurchter Haut,
den die Not gehetzt,
den der Dämon trieb –
sage, was zuletzt
dir verblieb."
„Was aus Schmerzen kam,
war Vorübergang.
Und mein Ohr vernahm
nichts als Lobgesang."
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