33. Sonntag im Jahreskreis 17. Oktober 2019
(Lk 21,5-19)
Das Kirchenjahr geht zu Ende. Am nächsten Wochenende kommt noch das ChristkönigsFest als feierlicher Abschluss des Kirchenjahres, und dann geht es in zwei Wochen mit
dem ersten Advent von vorne los. Die letzten Wochen des Kirchenjahres sind von der
Apokalypse geprägt. Es geht um das plötzliche, irgendwie gewaltige Ende der Geschichte,
das manchmal auch mit der Wiederkunft Christi verbunden wird. Und dieses Ende schickt
seine Anzeichen voraus, die zumeist in Katastrophen bestehen. „Das Ende ist nahe",
haben deshalb christliche Propheten und Wahrsager immer wieder verkündet, und immer
wieder ist das Ende nicht eingetroffen. Weder kam Christus auf den Wolken, noch haben
Katastrophen das Ende der Welt eingeleitet. Es gab Katastrophen, aber dann ging das
Leben weiter.
Wir sollten deshalb als Christen im 21. Jahrhundert nicht so tun, als müssten wir noch
immer auf die Apokalypse warten, die Gott herbeiführt. Wir glauben das doch sowieso
nicht. Aber was fangen wir dann mit solchen Texten an?
Im Evangelium spricht Jesus von einer religiösen Katastrophe. Der Jüdische Tempel, das
Zentrum der jüdischen Religion, wurde 70 n. Chr. von den Römern zerstört. Als Lukas sein
Evangelium schreibt, ist dieses Ereignis schon Vergangenheit, deswegen kann er Jesus
das als Prophezeiung in den Mund legen. Kein Stein des Tempels blieb auf dem anderen.
Damals wurde nicht nur eine Stadt zerstört, sondern für einen Juden musste die
Zerstörung der Stadt einem Weltuntergang gleichkommen. Mit Verfolgungen hatten die
Christen schon die ersten grausamen Erfahrungen gemacht. Dabei hatten sie eigentlich
damit gerechnet, das nahe Ende der Welt mit der Wiederkunft des Herrn werde noch zu
ihren Lebzeiten eintreten. Die Zeitgenossen des Lukas mussten langsam erkennen, dass
es doch nicht so schnell ging. Deshalb immer wieder die bange Frage: Wann wird das
Ende nun kommen, und an welchen Zeichen wird man es erkennen?
Die Frager erhalten keine Antwort. Lukas geht nicht einmal näher auf ihre Frage ein. Statt
dessen Mahnungen und Hinweise, wie sie sich hier und jetzt verhalten sollen angesichts
einer Welt, die vor Unheil und Verfolgung nur so strotzt. Die Frager bekommen nicht eine
vielleicht beruhigende Antwort, wann das erhoffte Ende eintreten wird. Vielmehr werden
sie hart mit den Vorgängen der Gegenwart und der nächsten Zukunft konfrontiert.
Es ist verblüffend, wie sich die von Lukas beschriebene und unsere Zeit heute gleichen.
Von Kriegen und Unruhen können wir aus jüngster Zeit ganze Listen anfertigen. Ganz zu
schweigen von den Plagen einer selbstgemachten ökologischen Katastrophe, von der
Lukas noch nichts ahnte. Seit einigen Jahren leben wir in einem immer schnelleren
Wandel des politischen und gesellschaftlichen Lebens. Globalisierung, Migration,
Klimawandel, Digitalisierung, Terror - heißen die Stichworte, Und viele Menschen kommen
damit nicht zurecht, empfinden es als das Ende der Welt, in der sie groß geworden sind
und in der sie sich zurechtfinden. Vieles, was politisch unverrückbar schien, hat sich
innerhalb weniger Jahre geändert. Denken wir nur an den Zusammenhalt der
Europäischen Union. Der wieder erstarkte Nationalismus in Europa, aber auch in den USA
und anderswo, hat scheinbar eherne Selbstverständlichkeiten infrage gestellt.

Auch in der Kirche erleben wir katastrophische Zeiten. Angesichts der Unfähigkeit der
kirchlichen Leitung, schlimmste Verbrechen in ihren eigenen Reihen zu verhindern oder
auch nur zu ahnden, stellt sich schon die Frage, welche Steine in der Kirche eigentlich
noch aufeinander liegen. Viele Katholiken, die Höhen und Tiefen mit ihrer Kirche erlebt
haben, fühlen sich endgültig entfremdet. Das alles kann schon Angst machen, kein Stein
scheint auf dem anderen zu bleiben.
Wir würden Lukas missverstehen, wenn wir seinen Text mit der Beschreibung schlimmer
Zustände als Angstmache oder Drohung verstünden. Wer die Dinge so, wie sie sind, beim
Namen nennt, auch wenn es sich um schlimme Vorgänge handelt, dem ist sowieso kein
Vorwurf zu machen. Wir sollten denen, die das auch heute tun, ohne zu beschönigen oder
gleich zu beschwichtigen, eher dankbar sein. Ausblender, Beschöniger Beschwichtiger, Al!
es-nicht-so- schlimm-Lügner gibt es genug. Sie gehören zu den Irreführern, vor denen
Lukas warnt: Lauft ihnen nicht nach.
Es gibt diese Schein-Erlösungs-Botscnaften in verschiedenster Ausformung, etwa die
Meinung, wir könnten beruhigt unseren Lebensstil so weiter praktizieren wie bisher, nur ein
wenig umweitbewusster eben. Oder der Irrweg, das Heil in nationaler Abgrenzung zu
suchen bzw. in Ausgrenzung der Fremden, die sich so trefflich als Sündenböcke für viele
Probleme eignen. Weit verbreitet ist auch die Ausblendung von schlimmen und
angsterregenden Vorgängen, z. B. des gigantischen Elends in Ländern, die wirtschaftlich
von uns abhängig sind. Das funktioniert um so besser, je hektischer und geschäftiger wir
unseren Alltag gestalten. Es braucht sehr genaues und kritisches Hinschauen, um zu
entdecken, wie weit wir selber solchen Irre-Führungen erliegen.
Alle Irre-Führungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine angemessene Reaktion auf
das darstellen, was um uns herum vorgeht. Das einzige angemessene Verhalten sieht
Lukas im Standhalten. Hinter diesem Wort „standhalten“ verbergen sich verschiedene
Haltungen und Aktivitäten:
Die Wirklichkeit sehen, wie sie ist, ohne auszublenden und zu beschönigen.
Nicht den Botschaften vom schnell machbaren Heil auf den Leim gehen, manchmal sogar
auf Kosten anderer.
Die heilenden und heilbringenden Möglichkeiten sehen, die in den anbrechenden
Veränderungen liegen.
Standhaftes Aushalten ist kein passives Hinnehmen, sondern eine Haltung, die dem
Unheilvollen sich entgegenstellt und darunter zu leiden hat. Ein solches Aushalten braucht
sehr viel Kraft, manchmal mehr, als wir aus uns selber aufbringen können. Vielleicht wird
sie uns dadurch gegeben, dass wir die Zukunft getrost und in Ruhe dem Gott Jesu
überlassen, der die Garantie dafür übernimmt, dass uns, wie Lukas schreibt, kein Haar
gekrümmt wird. Ein so verstandenes standhaftes Aushalten könnte der Beginn von
Veränderungen zum Guten sein.

