B J33: Predigtgedanken von Bernhard Rathmer
16. November 2003


Wenn die Auserwählten von den vier Winden gesammelt werden

Der tägliche Blick in die Zeitung macht manchen von uns mürbe und traurig. Schreckensnachrichten. Selbstmordattentäter in Palästina, tote amerikanische Soldaten im Irak, Kämpfe in Tschetschenien, Ausweitung des UN-Mandats in Afghanistan. Wie sieht unsere Welt nur aus, höre ich Leute fragen. Und dabei haben die vielen kleinen Krisen- und Leidensorte dieser Welt, in Afrika oder Lateinamerika nicht einmal Nachrichtenwert, ganz zu schweigen von den Ängsten und Bedrohungen, die jeder von uns auch aushält. 
Was sind heute die Zeichen der Zeit? 
Die geschichtlichen Ereignisse sind neu, die Fragen und Erfahrungen die dahinter stecken nicht. Die haben Menschen zu allen Zeiten immer wieder gehabt. 
So war es, als das Buch Daniel im 2. Jahrhundert vor Christus entstand. Der syrische König ließ eine Statue des griechischen Gottes Zeus im Jerusalemer Tempel aufstellen. Für die gläubigen Juden war das eine Katastrophe. Ein Bild im Tempel, ein Götzenbild, war die größte Lästerung und Sünde für sie. Und damit einher ging eine Gewaltherrschaft die ausgeübt wurde und unter der viele Menschen zu leiden hatten, die auch immer wieder Personen und Gruppen mit Gewalt gegen die Vorherrschaft ankämpfen ließ, was dann wieder Gewalt erzeugte. 
Und in so einer Situation musste doch Gott den Frommen und Treuen zur Hilfe kommen, er kann sie doch nicht einfach im Stich lassen. Weil die Menschen aber spürten, es gibt keine einfach innerweltliche Gerechtigkeit, kam ein Glaube auf, der an Gericht und an ein Weiterleben nach dem Tode dachte. Bis dahin glaubten Juden nicht an ein personenbezogenes Leben nach dem Tode. So verändern geschichtliche Ereignisse und das Nachdenken darüber auch den Glauben der Menschen. 
Von einer ganz ähnlichen Katastrophe berichtet das Markusevangelium. Im Jahre 70 nach Christus - das Markusevangelium entstand kurze Zeit später - wurde die Stadt Jerusalem von den Römern zerstört und der Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Für die gläubigen Juden war das Ende der Welt und das Ende der Zeit da. Dafür stehen die drastischen Bilder: Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond nicht mehr scheinen, und die Sterne werden vom Himmel fallen. 
Weltuntergangsstimmung! 
Fragen werfen in uns auch die eigenen Sorgen und Probleme auf. Krankheiten, die Nähe zum eigenen Tod zeigen uns: Das Leben wie bisher erfährt eine Unterbrechung und wir haben nicht klar wie es weitergehen wird. Was wird auf uns zukommen? Wenn wir sie spüren, gibt es auch immer die Frage nach der Zukunft und die Frage: Wo ist Gott in dieser Situation? 
Der Autor des Buches Daniel und auch Markus nehmen diese Fragen sehr ernst weil es ganz zentrale menschliche Fragen sind, und sie rücken sie in den Mittelpunkt der jüdischen und christlichen Botschaft. Sie relativieren die menschlichen Fragen nach Gott angesichts des Leids in der Welt nicht zeigen aber auf, dass Gott der ist, der diese Welt hält und sie zur Vollendung führt. Er führt eine umfassende Gerechtigkeit herbei. 
Vertrauen auf Gott 
Glaube heißt für mich: Gott zu vertrauen und seine Liebe weiterzugeben, die menschliche Grenzen und menschliches Empfinden immer wieder auch übersteigt. 
Die täglichen kleinen und großen Nachrichten aus der Zeitung und der nächsten Umgebung erschrecken und können mutlos machen, sie können uns aber auch im Glauben und Vertrauen auf Gott herausfordern, anders zu denken, zu handeln, zu glauben und anders mit dem eigenen Leben umzugehen. Dann ist es keine Drohung sondern ein großes Versprechen, dass die Auserwählten von den vier Winden gesammelt werden (vgl. Mk 13:27), weil Gott jeden von uns meint. 
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