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Christen haben Zukunft
Das Leben nach dem Tunnel
Jedesmal wenn ich mit dem Auto durch einen längeren Tunnel fahre, beschleicht mich ein mulmiges Unbehagen. Ich muss unwillkürlich an die schrecklichen Tunnel-Unfälle, die in den letzten Jahren passiert sind, denken. Ähnlich ergeht es mir, wenn ich ein Flugzeug besteige. Ich spüre die Anspannung während des Starts und während der Landung. Trotzdem fahre ich mit Autos durch Tunnels und benütze ich Flugzeuge, wenn mir dies notwendig erscheint.
Ich hoffe und vertraue darauf, dass die Verantwortlichen daran arbeiten, dass die Unfallrisiken verkleinert werden. Ich bin mir aber bewusst, dass sie nie ganz ausgeschlossen werden können. Es ist eine Illusion zu glauben, die Technik könne einmal so perfekt sein, dass nichts Schlimmes mehr passiert. Ich bin mit auch bewusst, dass ich selbst ein Unsicherheitsfaktor bin. 
Nicht nur Sicherheitsfachleute müssen mit dem GAU, dem "größtmöglichen angenommenen Unfall" rechnen und leben lernen. Jeder einzelne Mensch muss sich bewusst sein, dass der Unfall auch ihn treffen kann. 
GAU und Super-GAU
Die Juden und Christen des 1. Jahrhunderts erlebten eine Art Super-GAU, als nach dem jüdischen Aufstand im Jahre 67 die Römer Jerusalem und den Tempel zerstörten. Nach allgemeiner jüdischer Ansicht - auch die Juden, die sich dem Christentum angeschlossen hatten, lebten in dieser Meinung - war man der festen Überzeugung, dass mit dem Untergang des Tempels der Weltuntergang gleichzeitig einhergehe. Ein Leben nach einem solchen Super-GAU war für sie nicht vorstellbar. 
Das Leben geht weiter
Als der Text, den wir heute im Evangelium gehört haben, niedergeschrieben wurde, standen die Christen ganz unter dem Schock dieses Ereignisses. Der Evangelist Matthäus suchte seinen Mitchristen Antworten zu geben, indem er Zitate aus dem Alten Testament und aus den überlieferten Worten Jesu zur sog. apokalyptischen Rede, zu einer Rede über das Ende der Welt, zusammenstellte. Er und seine Zeitgenossen mussten zur Kenntnis nehmen, dass das Leben sogar nach dieser Katastrophe weiterging. Für die Christen damals war das ähnlich schwer zu begreifen wie für Menschen heute, die annehmen lernen müssen, dass das Leben nach einer Katastrophe weitergeht. Die Welt dreht sich weiter und man muss in ihr ohne jene Menschen leben, ohne die man sich einst ein sinnvolles Leben nicht vorstellen konnte.
Der Evangelist zeigt - und dabei greift er auf eine Haltung zurück, die sich von Jesus selbst herleitet - dass es ein Leben nach der größtmöglichen Katastrophe gibt. Selbst nach dem größten denkbaren Super-GAU, dem Untergang der Welt, sieht er eine Zukunft für alle, die an Christus glauben. Selbst wenn die Welt untergeht, dürfen sie darauf hoffen, dass der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit kommt, um die Seinen aus allen Himmelsrichtungen zusammenzuholen.
Hoffen auf den Menschensohn
Worauf können wir diese Hoffnung gründen? Jesus lebte offenbar in dem Bewusstsein, dass sein persönliches Schicksal vorerst in einer Katastrophe enden werde. Für seine persönliche Existenz war sein Ende menschlich gesehen der totale Untergang. Ihm wurde nicht nur das Leben genommen, sondern seine Gegner versuchten auch, ihm jede Würde und Ehre abzusprechen, jeden Ruhm, der ihn überleben könnte. Als gottloser Verbrecher wurde er hingerichtet. Die Erinnerung an ihn sollte für immer ausgelöscht werden...
In der Auferstehung feiern die Christen die Erfahrung und die Gewissheit, dass es ein Leben nach einer solchen Katastrophe gibt. Jesus ist in den Tod gegangen mit dem Vertrauen, dass es für Gott "ein Leben danach" gibt.
Christen haben Zukunft - auch wenn sie die Zukunft nicht in der Hand haben
Die Katastrophen, die trotz Wissenschaft und Technik die Menschen heimsuchen, und vor allem die Katastrophen, die wir geradezu der Wissenschaft und der Technik verdanken, machen uns, ob es uns gefällt oder nicht, bewusst, dass wir mit Katastrophen rechnen und leben müssen. Wir müssen alles tun, um das Risiko von Katastrophen zu verringern. Bei aller Anstrengung in diese Richtung bleibt es aber realistisch, sogar mit Katastrophen zu rechnen, die dieser Welt ein Ende setzen.
Für Menschen, die wir Jesus aus Nazareth auf einen liebenden Gott vertrauen, gibt es die Hoffnung auf ein Leben nach der Katastrophe; sowohl nach der Katastrophe des eigenen Todes wie auch nach dem letzten "Super-GAU".
Ein Gott, der die Welt und den Menschen erschaffen hat, bzw. hat entstehen lassen, ist größer als das Erschaffene, ist weiser als die Weisheit des ganzen Universums, stärker als alle Kräfte der Natur, liebesfähiger als jedes Wesen, das existiert. Auf diesen Gott vertraue ich, wenn ich meiner Zukunft entgegengehe, mag sie auch manchmal düster erscheinen. Und weil ich diesem Gott vertraue, bemühe ich mich, die Zukunft dieser Welt mitzugestalten.
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