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Gegen alle Weltuntergangsstimmung

Die dunkle Jahreszeit jetzt Mitte November begünstigt in unseren Breiten düstere Stimmungen. Gedenktage wie der Volkstrauertag an diesem Sonntag und der Totensonntag in einer Woche tun das Ihre dazu. Schwierige Zeiten für alle, die zu Depressionen neigen. 
Solche Menschen kann es zusätzlich bedrücken, wenn sie in der Sonntagsliturgie die Worte Jesu vom Weltenende hören, wie sie das Markusevangelium überliefert: "In jenen Tagen ... wird sich die Sonne verfinstern, und der Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden." Das ist ein machtvolles Bild, wie es Schriftsteller innerhalb und außerhalb der Bibel malen, die man der Apokalyptik zuordnet. Und die gibt es zu allen Zeiten. Erinnern wir uns an die Kriegs- und Nachkriegszeiten der letzten beiden Weltkriege oder an die gewaltigen Terroranschläge, die bis heute die Weltgemeinschaft beschäftigen und entzweien. 
Doch Jesus und der Bibel geht es nicht um ein lähmendes Weltuntergangsszenario. Jesus betreibt nicht das Geschäft mit der Angst, sondern will seinen Jüngern und allen, die später an ihn glauben, Hoffnung schenken und Mut machen. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Ereignis, das schon im Alten Testament als "der Tag der Herrn" oder der "Tag Jahwes" herbeigesehnt wurde: "Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen." 
Gott wird seine Schöpfung vollenden 
Die Bibel gibt keine Antwort auf die neugierige Frage, wie wir uns das Ende der Welt vorstellen können und wann es kommt. Hier lässt sie jeder Zeit die Freiheit, ihre Erkenntnisse ins Spiel zu bringen. Insofern kann naturwissenschaftlich weiter gestritten werden, ob als Ende eher mit einem Wärmetod oder einem Kältetod des Universums zu rechnen ist. Auch wenn es immer wieder behauptet wird, es gibt diesbezüglich keine Konkurrenz zwischen Glaube und Wissenschaft. Die Bibel interessiert als Glaubensbuch einzig und allein wer kommt: Der Vater im Himmel sendet am Ende der Tage seinen Sohn zur Vollendung der Welt. Was zunächst bedrohlich klingt, erweist sich als frohe Botschaft: "Und er (der Sohn Gottes) wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Himmelsrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels." Dann wird Schluss sein mit dem Gefühl der Glaubenden, nur noch ein verlorenes Häuflein zu sein, verstreut über die ganze Erde. Sie werden endgültig zusammen und Gemeinde des Herrn sein. 
Allen, die mit Terminangaben ihre Glaubensgenossen in Atem halten, schiebt Jesus selbst den Riegel vor: "Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater." Die Glaubenden sollen sich nicht auf einen Endtermin fixieren, sondern schon jetzt in der Hoffnung und Zuversicht leben, dass Gott seine Schöpfung nicht zum Teufel gehen lässt, sondern sie durch Jesus Christus vollenden wird. 
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