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Verwandlung zu neuem Sein
Fürchterliche Nachrichten
Der Monat November erinnert uns an Vergänglichkeit, an Los-Lassen-Müssen. Wer einatmen will, muss ausatmen, oft verbunden mit kräftigem Durchatmen. Bei den heutigen Textstellen, besonders beim Evangelium, muss man wohl kräftig durchatmen.
Was hier geschildert wird, ist ein Gruselszenario: „Kein Stein wird auf dem anderen bleiben…“, eine heute sehr gängige Redewendung im Zeitalter von Flexibilität und Dynamik. „Viele werden unter meinem Namen auftreten“ - Zeit der Gurus, der Simplifizierer und Angstmacher, Zeit jener Leute, die falsche Sicherheiten anbieten. „Kriege und Aufstände….Seuchen und Erdbeben“ sind weitere Unheil verkündende Begriffe.
All die Texte, die wir heute hörten, haben ein hohes Alter, zumindest 2 000 Jahre. Es sieht aus, als wären etliche Passagen erst jetzt geschrieben worden. Eine fürchterliche Nachricht nach der anderen jagt durch die Medien: Terroranschläge weltweit. Ein neuer Nationalismus lässt Volk gegen Volk aufstehen. Fast täglich hören wir von Naturkatastrophen, die Menschen töten oder in ihrer Existenz bedrohen, sie arbeitslos und / oder obdachlos machen. Wir werden sehen, was uns der Klimawandel noch aufzulösen gibt. Das soziale Gleichgewicht droht in Europa gestört zu werden. In weiten Teilen der Welt gibt es nicht einmal ansatzweise Sozialgesetze. Es sieht aus, als wäre diese Welt ein großes Irrenhaus, in dem viele gefährlich Verrückte herumlaufen, die entweder Waffengewalt androhen oder wild um sich schießen. Ist das die froh machende Botschaft, die gute Nachricht – euangelion?

Aus dem Schlaf aufwachen
Das große Thema von Erstem Testament und Evangelium ist die Vollendung der Welt, die endgültig durch das Reich Gottes geschehen soll. Leider aber wird alles aufgeboten, um das Reich Gottes zu zerstören. Wieso das so ist, bleibt ein großes Rätsel. Wir leben auch heute in einem merkwürdigen Widerspruch von Friedenssehnsucht, Harmoniebedürfnis einerseits, auf der anderen Seite Gewalt, Brutalität. In der Heiligen Schrift werden wir ständig mit Macht und Ohnmacht konfrontiert. Gefährlich ist es, solche Stellen, wie die heutige, aus dem Gesamtanliegen der Bibel herauszubrechen. Die Sekten tun das sehr gerne und verbreiten Angst. Jesus will keine Katastrophenstimmung, keine Endzeithysterie. Unheil und Leid sind nicht genommen, sondern die feste Zusage, dass trotz allem, was immer an Entsetzlichem passiert, alles zu einem guten Ende kommt. Aber wie soll das geschehen?
In der ersten Lesung aus dem Buch Maleáchi (griech./lat.: Malachias) wird uns die „Sonne der Gerechtigkeit“ zugesagt. Der Name des Buches bedeutet „Mein Bote“, was offenbar auf einen unbekannten Propheten hinweist, der um 460 v. Chr. gelebt haben dürfte. Dieses Buch Maleáchi bestehend aus drei Kapiteln, wendet sich an die Juden, die aus der Gefangenschaft heimgekehrt sind. Es mahnt in seinen Bußreden zur Umkehr. Die Menschen leben, als ob es Gott nicht gäbe. Er ist aber wieder im Tempel gegenwärtig und sieht den Stolz und Frevel seines Volkes. Die „Sonne der Gerechtigkeit“ wird für alle aufgehen, die umkehren, also Gott nicht aus ihrem Leben ausschließen, die auf Gott vertrauen, auch in Extremsituationen ihres Lebens, deren letztes Ziel das Reich Gottes, die Gemeinschaft mit Gott ist. In unserem Gotteslob Nr. 644 finden wir das Lied „Sonne der Gerechtigkeit“, das auch evangelische Christen singen. Die zweite und dritte Strophe gibt ein „Rezept“ an - großzügig formuliert, - was zu tun ist, um das Reich Gottes oder – um im Bild zu bleiben – der „Sonne der Gerechtigkeit“ zum Leuchten zu verhelfen: „Weck´ die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt.“ 
Aus dem Schlaf aufwachen heißt die Zeichen der Zeit erkennen, sich mutig den Herausforderungen stellen, Neues zulassen, nicht ängstlich alles abwehren oder zu verhindern suchen. Die dritte Strophe rät dringend, alle Streitereien, alles Machtgehabe auch in den christlichen Kirchen zu überwinden. Erst dann können wir vor Gott bestehen, aufrecht vor ihm stehen. 

Das Wesen des Lebens heißt Verwandlung zu neuem Sein
Die Texte enthalten noch eine Frage: Was bleibt bestehen, was hat Bestand? Der Tempel von Jerusalem d a s Identifikationsmerkmal des jüdischen Volkes wurde wieder in mühevoller Arbeit prunkvoll errichtet. Jesus spricht von Zerstörung, eine unglaubliche Provokation. Der Tempel wird 70 n. Chr. unter römischer Herrschaft wieder zerstört. Die Klagemauer ist alles, was heute davon übrig bleibt. Was will Jesus hier sagen? Ich bin nicht eingesperrt in diesem Tempel. Ich lebe unter euch. Euer Leib, eure Persönlichkeit durch alle Generationen ist „Tempel des heiligen Geistes, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt.“ (1 Kor.6,19) und weiter: „Verherrlicht Gott in eurem Leib“) „Leib“ und „Leben“ haben eine sehr ähnliche Wortwurzel. Wir müssen einatmen, um zu leben, daher auch ausatmen. Das Wesen des Lebens heißt Verwandlung zu neuem Sein. Die „Sonne der Gerechtigkeit“ – Gott!- wird uns dazu helfen, wenn wir an ihn glauben und ihm unser Vertrauen schenken. – Amen.
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