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Das Vergessen des kommenden Christus
Was lässt sich hier noch herausholen, ableiten, aussprechen? Die Wiederkunft Christi ereignete sich nicht und ereignet sich nicht. Längst bekannt, die ersten Christen mussten sich umstellen in der Naherwartung, weil die Wiederkunft Christi nicht hereinbrach, und sich hinausschob, hinausschob... inzwischen fast zweitausend Jahre. Verschiedene theologische Gedankengebäude wurden darüber erdacht, errichtet, ausgefeilt und geschliffen. Alle zusammen faszinierend, weil ständig Christen sich herumgemüht, wie diese Dinge zu verstehen, zu erfassen seien, was sie uns zu sagen hätten. 
Gruseln und Gänsehaut
Im eigenen irdischen Lebensende ereignet sich die Wiederkunft Christi, ohne Zweifel, gut und recht. Und doch bleibt das Faszinosum der Texte bezüglich dieser Wiederkunftshoffnung in all diesen dramatisch großartig ausgemalten Bildern der biblischen Texte, welche Gruseln, Schauern machen genauso wie Ablehnung aufstossen und in Bann ziehend zugleich, indem dies als Weltereignis ausgemalt wird.
Der Auferstandene prägt
Diese Texte versetzen mich als Einzelmensch, als einen unter Milliarden, in das große Weltenszenario, und lassen mich nicht verschwinden, wie einen Wurm, der trockene Erde sucht vor gewaltigen Wassermassen, und dann doch eingeht auf der Suche nach einem trockenen Plätzchen. In diesen Schriftstellen, Weltende, wie Wiederkunft Christi genauso betreffend, schwingt durch, dieser Gott nimmt mich Menschen ernst. Diese greifen mir unter die Arme, indem ihnen der Anspruch, die Aufforderung und Mahnung zugrunde liegen, diese Dinge und diesen Christus im Auge, im Blick zu behalten. Dies wiederum nicht gebannt wie ein Kaninchen vor der Schlange, sondern durch die Lebensgestaltung geprägt vom Gekreuzigten und Auferstandenen.
Die Wirtschaft braucht
Inwieweit berühren diese Texte, schaue ich unsere kirchliche genauso wie gesellschaftliche Situation an? Eine der wichtigsten und öfter wiederkehrende Meldung in den Berichterstattungen der Medien wird die vorweihnachtliche Einkaufsgeldsumme sein. Je nach dem, bejammert, wenn das Weihnachtsgeschäft die Vorjahreszahlen nicht übersteigt, oder bejubelt, wenn eine Steigerung eingetreten sein wird. Weiters wird die Schlacht um den 8. Dezember wieder geschlagen. Die Wirtschaft braucht den Einkaufstag! Braucht sie auch den Menschen? Ehrlich gesprochen, betrachte ich mein Dasein, dann bin ich als Priester dieser Wirtschaft doch komplett überflüssig. Oder doch nicht ganz?! Ich brauche für meine Tätigkeit ein Auto, ich muß Kirchengebäude erhalten und renovieren. Also doch wiederum etwas, wodurch die Wirtschaft lebt. Mein Selbstwertgefühl empfinde ich aber dadurch nicht gesättigt. Jedenfalls, kirchliche Obrigkeiten werden für die Beibehaltung des 8. Dezembers als Feiertag sich wieder stark machen.
Warum nicht so einfach
Das Wort "geheimnishaft" bringe ich hier in das Spannungsfeld der Texte der Wiederkunft Christi und deren Wirkung betreffs vorweihnachtlichem Geschäftetrubel. Wie diese Textstellen sich nicht wie 1 x 1 = 1 lösen lassen, so lässt sich unser Christsein genauso wenig nach diesem Rechenschema aufzeigen. Für mich liegt darin ein Gehalt, eine Substanz unseres Christseins, welche weder durch Worte wie Erklärungen ausrechenbar sind. Wirkt es nicht faszinierend geheimnishaft, diesen Christus in der Taufe angezogen zu haben?! Und das jetzt nicht gedankenbrecherisch zerschnipseln, sondern so wie gesagt schmecken.
Gott sei Dank passiert nichts
Der Satz eines Teilnehmers an der Delegiertenversammlung zum "Dialog für Österreich" nach selbiger bei einem Arbeitstreffen vor einigen Wochen schmeckt mir eigenartig nach: "Es ist Gott sei Dank nichts passiert!" Er meinte wohl, erwartete Auseinandersetzungen, bei denen sich Anhänger unterschiedlicher Strömungen und Meinungen die Haare ausreißen hätten müssen, sind ausgeblieben. Weiters schmückten das Titelbild einer Kirchenzeitungsausgabe der Kirchenvolksbegehreninitiator und der Skt. Pöltner Diözesanbischof mit einem Lächeln und Händedruck. Es ist anscheinend wirklich nichts - Gott sei Dank - passiert
Alles schon da gewesen
Übrigens mutet es sich schon eigen an, wenn Problemlösungen in der Kirche heute dargestellt werden, wie wenn wir die großen Erfinder wären, und Gegner dieser vermeintlich neuen Wege tun, als dürfte so etwas in unserer Kirche nicht sein, weil es so etwas noch nie gegeben hätte. So gab es z.B. bereits im 17. Jhdt. im heute südburgenländischem Raum sogenannte Licentiaten, also Laien, meistens verheiratet, welche tauften, trauten, begruben, in der Kirche vorbeteten u.s.w. Die Umstände dazu brauchen wohl nicht näher erläutert werden.
Es könnte wieder etwas passieren
Mir scheint, haben wir diesen wiederkommenden Christus, mit all dem Geheimnishaften, mit all dem Unvorstellbaren im Blick, indem wir als Kirche dies darstellen im Sinne von Hoffnung, könnte wieder etwas passieren, weil dann Fundamentieren vermeintlicher Grundstrukturen in der Kirche von selbst lächerlich wird.
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