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Predigtgedanken zum Evangelium
33. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
19. November 2000
von Franz Tischler, Diakon,
tischler@bingo-ev.de
Lernt vom Feigenbaum
"Wochenend und Sonnenschein" in dieser Stimmung sind letzte Woche viele, auch aus unserer Stadt, aufgebrochen, um ein paar unbeschwerte Tage zu verleben und sich von den Anstrengungen der Arbeitswoche zu erholen.
Sie und wir mussten plötzlich erschüttert zur Kenntnis nehmen, was dieses schreckliche Unglück in Kaprun ins Gedächtnis rief, was wir alle wissen und doch nicht damit rechnen: "Seht euch also vor, und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist."
Skifahrer mit zitternden Knien und bleichem Gesicht wurden interviewt, die mit der letzten Bahn davor hoch gefahren waren und andere, die noch unten standen und aus irgendeinem Grund nicht mehr in die Unglücksbahn gekommen waren. Sie alle fragen sich: "Was wäre, wenn ..."
Was wäre, wenn...
"Was wäre, wenn ..." das ist zu kurz gefragt, das klingt so, als könnte man diesem "wenn" entkommen. Eigentlich muss die Frage heißen: "Was ist, wenn..." Denn einmal ist es bestimmt so weit. Dem Tod entkommt keiner. Das ist "todsicher".
Sie kennen vielleicht die Geschichte von dem Lieblingsdiener des Sultans, der ins Gemach seines Herrn stürzte, sich ihm zu Füßen warf und um das schnellste Ross bat: Er müsse nach Basra fliehen. Im Park unten stünde der Tod und strecke seine Hände nach ihm aus. Der Sultan gab ihm das Pferd. Der junge Mann sprengte davon. Der Herrscher begab sich in den Garten und sah den Tod: "Was fällt dir ein, meinen Diener zu bedrohen?" fuhr er ihn an. "Ich habe ihn nicht bedroht", antwortete der Tod. "Ich hob nur meine Arme, erstaunt, ihn noch hier zu sehen; denn ich bin in fünf Stunden mit ihm verabredet. Auf dem Markt in Basra." (Hoffsümmer, Kurzgeschichten 1, S. 133)
Keiner von uns weiß, wann und wo er diese Verabredung hat, aber sicher ist, dass sie kommen wird. So sicher, wie auch diese Welt endlich ist und ein Ende haben wird.
Und darum macht es keinen Sinn, die Frage "Was ist, wenn" einfach zu verdrängen, sie von sich zu schieben mit dem trügerischen Hinweis, dass das wohl noch einige Jahre Zeit hat, sie durch die Geschäftigkeit des Alltags und den Freizeitstress des Wochenendes einfach zu ignorieren. Dazu ist sie viel zu ernst.
Der Ernst der Stunde
Eltern, die es gut mit ihren Kindern meinen, werden immer wieder einmal nachfragen, ob sie eine wichtige Angelegenheit auch erledigt haben. Genau so erinnert uns die Kirche jedes Jahr um diese Zeit an die Endlichkeit unseres Lebens, nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns zu helfen, nicht gänzlich unvorbereitet in diese Stunde zu geraten.
Zwar können die Bilder vom Ende der Welt aus dem heutigen Evangelium uns beängstigen. Sie können aber auch genauso trösten und Zuversicht und Hoffnung schenken.
Es hängt von unserem Standpunkt ab.
Lernt vom Feigenbaum
Das kann einem zum Beispiel bewusst werden bei diesem Vergleich mit dem Feigenbaum, den Jesus verwendet:
Ich denke, die meisten von uns würden, da es ja um die Anzeichen für das Ende der Welt geht, formulieren:
Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum: Sobald seine Blätter gelb werden und abfallen wisst ihr, dass der Winter nahe ist.
Das entspricht wohl eher unserem Gefühl, dass wir den Tod mit Kälte, mit Winter und Winterschlaf vergleichen. Nicht umsonst liegen ja unsere Totengedenktage alle jetzt, im Herbst.
Jesus aber verkündet es mit umgekehrten Vorzeichen:
"Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum: Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist."
Der Tod, den er uns verkündet, das Ende, bei dem er mit großer Macht und Herrlichkeit erscheint, ist der Zeitpunkt, an dem das Leben mit aller Kraft durch- und aufbricht.
Hoffnung
In dem Maß, wie wir mit Christus vertraut sind, wie wir ihm trauen können, mischt sich in diesen Tagen neben die Angst vor der Allgegenwärtigkeit des Todes, neben die Trauer um unsere lieben Verstorbenen, die wie der graue Novembernebel draußen über unserer Erinnerung liegt, auch eine Hoffnung ein, die frohe Botschaft Jesu, dass gerade darin uns der Sommer anbricht,
Und so ist auch diese Erinnerung ans Sterben, die der Kreis des Kirchenjahres uns immer wieder vor Augen führt, eigentlich eine Einladung: Ein Fest steht vor der Tür. Hast du dich schon hergerichtet?
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