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Das Ende ist Vollendung und Heil
Markus verfasste das älteste, griechisch geschriebene Evangelium für eine Gemeinde, die größtenteils aus Heidenchristen bestand. In 16 Kapitel erläutert er durch geheimnisvolle Andeutungen und Missverständnisse hindurch den Weg zum Erkennen, wer Jesus wirklich ist. „Jenen Tag aber und die Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater“, warnt Markus die Christen.
Persönlicher Nachsatz: Nur die Zeugen Jehovas glaubten sie zu kennen. Gurus, Sekten und Fundamentalisten arbeiten mit „Steinbruchexegese“ und Angst. Sie reißen Bibelstellen aus ihrem Zusammenhang heraus und übersehen trotz aller Schwierigkeiten und Übelstände, die es auf dieser Welt gibt, die frohmachende Botschaft.
Wenn wir die Natur betrachten und die beinahe täglichen Hiobsbotschaften hören, wie es um unseren Planeten steht, kommen tatsächlich Sorge und Angst auf. Es geht um Leben und Tod. Die Szenarien, die da mit Berechnungen und Computersimulationen vorgeführt werden, haben durchaus Ähnlichkeiten mit den Bildern des Evangeliums.
Anlass für diese apokalyptische Rede, die wir hörten, war die Frage der Jünger (Mk.13,4) nach dem Zeitpunkt, wann der jüdische Tempel und die heilige Stadt Jerusalem zerstört (=untergehen) werden sollen und welche Zeichen es vorher gäbe. Man darf nicht vergessen, Tempel und Stadt sind d i e Identitätsmerkmale des Judentums.

loslassen
Dazu möchte ich Ihnen zwei Gedanken vorlegen:
Es gibt ein lateinisches Sprichwort: „Was immer du tust, tue es mit Umsicht und bedenke das Ende.“ Manche Konflikte wären leichter zu lösen, würden wir den eigentlichen Sinn des Lebens bzw. größere Sinnzusammenhänge besser erkennen. Manche Streitereien, Eitelkeiten, Prestigedenken, Machtgehabe würde gar nicht aufkommen. Was bedeutet dieses Ende im Sprichwort?
Im Laufe des Lebens wird uns bewusst, dass wir in unserem Dasein ständig los- lassen müssen: die Zeit entschwindet, damit eilen auch wir von einer Lebensphase in die nächste. Was immer Menschen aufgebaut haben, ihre Erfolge, aber auch wenig Erfreuliches, auch Leid, Krankheit, alles ist zeitlich begrenzt, hat ein Ablaufdatum. Am Ende der Geschichte erwarten wir den Menschensohn. „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit“, werden wir auch in diesem Gottesdienst bekräftigen. Wenn wir darauf vertrauen, ist uns die Gemeinschaft mit Christus versprochen.

Mit offenen Augen und Ohren
Ein zweiter Gedanke ist in diesem Evangelium zu finden: Das Bild vom Feigenbaum. Es ist an der Zeit, genau zu beobachten, was sich in der Natur und auch in unserem Leben ereignet Die Pastoralkonstitution über „Die Kirche in der Welt von heute“ geht besonders darauf ein: „Freude und Hoffnung, Angst und Trauer der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi….Darum erfährt diese Gemeinschaft (ich ergänze: der Kirchen) sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte engstens verbunden.“ Das bedeutet eine klare Absage an Realitätsverweigerer, Schönfärber, Harmonisierer und Traumfiguren aller Art. „Seht euch vor und wacht!“, heißt es im Evangelium nur einen Vers weiter, der heute nicht verkündet wurde. Das heißt doch: Geht mit offenen Augen und Ohren durch diese Zeit. Öffnet euch notwendigen Reformschritten auch in der Kirche, Reformen kommen und wachsen von unten. Wenn manche Vorhaben oder Problemlösungen nur von Menschenhand stammen, werden sie zerstört werden, stammen sie aber aus Gottes Geist, können sie nicht vernichtet oder tot geredet werden. (sinngemäßes Zitat aus der Apostelgeschichte 5). Wer sich die Sehergabe der Propheten - nicht zu verwechseln mit Magie und Wahrsagerei - nicht mit der Hilfe Gottes aneignen will, erlebt schwere Enttäuschungen, Verbitterung, vielleicht auch Isolation.
Das Evangelium stellt uns die endzeitliche Gemeinde vor, die in Christus, der wiederkommt, weiter lebt und weiterleben wird. Die Urkirche war der festen Überzeugung, dass sie den Weltuntergang miterleben würde. Bewundernswert daher das hohe Ethos in einer Situation der Existenzbedrohung. Das Ende ist Vollendung, ist heil werden in Christus. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Das Reich Gottes hat jetzt schon begonnen. Es geht nicht um Jenseitsvertröstung.
Die Verheißung beginnt sich zu erfüllen. Gott wirkt trotz aller Schwierigkeiten als Animator, nicht als Oberbefehlshaber, Gott macht Freude am Werk. –Amen. 
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