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Nach dem Spiel ist vor dem Spiel (Sepp Herberger)
Armageddon
In Florida ist die Hurrikan-Zeit im vollen Gange, an der Nord- und Ostsee spült es das Meer in ungeahnter Weise über die Deiche, dass den Menschen angst und bange wird. Katastrophenstimmung herrscht zwar fast keine, aber doch macht sich ein mulmiges Gefühl breit. Dann: In Nairobi tagt der Weltklimagipfel und breitet Szenarien künftiger Klimasituationen aus, dass den Menschen die Hoffnung auf Zukunft fast gänzlich vergehen kann. Die NZZ zeigte anfangs November ein Bild des größten afrikanischen Berges, des Kilimandscharo, dessen Gipfel einstmals schneebedeckt war, wovon nun fast nichts mehr zu sehen ist. Kurzum: Das Ende kommt scheinbar näher - wobei zu unterscheiden ist zwischen hausgemachten Bedrohungen für Umwelt und Mensch und nicht einzuschätzenden Unvorhergesehenem. Doch beides wird nur zu oft ausgeschlachtet für rabenschwarze Zukunftsvisionen.
Dabei sind solche Visionen überhaupt nichts Neues, - das weiß jeder, der einmal in der Bibel gelesen oder eben das heutige Evangelium gehört hat. Bilder vom Ende allen Seins existieren schon so lange, wie sich Menschen Gedanken machen und versuchen, in die Zukunft hineinzusehen. Fragen wie “Was kommt?”, “Was wird sein?” und ähnliche entspringen einem für jeden uns völlig nachvollziehbaren Bedürfnis, unser Leben in den Griff zu kriegen: Wir reden von Vergangenheitsbewältigung, von Möglichkeiten mit der Gegenwart umzugehen, - aber für die Zukunft hat eben kaum wer Rezepte. 
Immer wieder erleben wir es, dass Menschen doch versuchen, die Zukunft zu begreifen. Die einen tun das wie Scharlatane, - da ist der Missbrauch zumeist allzu offensichtlich. Andere probieren möglichst breit abgestützte Methoden, denen vielleicht auch ein hohes Maß an Sicherheit zu eigen sein mag. Aber eine hundertprozentige Sicherheit hinsichtlich der Zukunft kann kein Mensch versprechen. Das macht Angst, verschafft eine gewisse Unruhe. Und eben diese Angst ist bald einmal Auslöser für düstere Szenarien, für Weltuntergangsstimmungen, wir es immer wieder erleben können, wenn Katastrophen Gebiete der Erde heimsuchen.

“Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“
Die Lesung und das Evangelium des heutigen Sonntags halten für uns auch Visionen vom Ende parat. Beide Texte lassen den Hörer und Leser in starken Bildern vom Endgericht erfahren. Da hörten wir im Buch Daniel: “Dann kommt eine Zeit der Not, wie noch keine da war, seit es Völker gibt.” Und bei Markus: “Aber in jenen Tagen, nach der großen Not, 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.”
Inmitten dieser düsteren Darstellungen aber tauchen weitere, ganz andere Bilder für dieses Ende auf: Bei Daniel heisst es: “Die Verständigen werden strahlen, wie der Himmel strahlt; und die Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer und ewig wie die Sterne leuchten.” Und im Evangelium: “Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr (all) das geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht.” Aber: Diese Bilder deuten nun wirklich keinen Untergang, kein Vergehen mehr an, sondern vielmehr sind sie Bilder, die vom Leben sprechen, die Hoffnung wecken, die dem Ende zu eigen sein soll.
Inmitten des Endes also Leben! Und darüberhinaus: Das Ende des Einen ist der Anfang des Neuen - und dann, mit Hermann Hesse: “Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, eben eine Aufregung, die durch das nicht vorherzusehene, neu Entstehende provoziert wird.
Die beiden Visionäre Daniel und Markus konfrontieren uns zum Ende des Kirchenjahres mit Existenz-Fragen, rütteln wach und fragen nach. Aber: Sie drücken nicht nieder, unterdrücken das Leben nicht, sondern weisen neue Wege. Genau an dieser Stelle werden ihre Botschaften Zeugnisse der Hoffnung.

Wer es fassen kann, der fasse es
Sie dringen an unser Ohr in einer Zeit, in der wir uns eher mit dem Vergehen als mit dem Werden konfrontiert sehen: Zu Beginn des Monats November haben wir der Toten gedacht und uns mit dem Ende irdischen Seins auseinandergesetzt. Gleichzeitig erleben wir, wie sich die Natur dem alljährlichen Verfall hingibt, alles lebendige Grün sich wandelt oder verschwindet. Aber wir wissen auch, dass sich dem Vergehen im Herbst und Winter die Auferstehung des Frühlings anschließt.
Diese Botschaft des Evangelisten ruft uns auf, darauf zu vertrauen, dass unsere Wege des Lebens immer noch mindestens ein Ziel kennen, wenn andere Ziele erst einmal nicht mehr zu erkennen sind: Es ist Gott, der immer die Hand reicht und in allem Ende - auch im Tod - einen neuen Anfang, der in allem Chaos von Leben einen Dreh- und Angelpunkt setzt.
Für viele Menschen ist diese Aussicht Licht im Dunkeln, ganz viele andere aber können und wollen das nicht fassen: Sie sehen kein Licht, nicht der leiseste Schimmer tut sich auf. Sie kennen nur die “Tage der großen Not”, sehen nirgendwo neues Leben erstehen. Da sind wir als Gemeinschaft von Schwestern und Brüder gerufen, einander zu erzählen, was uns hält, oder - wenn das Wort an kein Ohr dringen kann - die Hand zur Stütze und zum Halt zu reichen. So wird es möglich, dunkle Visionen und Träumereien von wirklichen Bedrängnissen des Lebens zu trennen und tatsächliches Übel, was ja auch noch zur Genüge existiert, aktiv und tatkräftig anzugehen und zu einem neuen Anfang zu verwandeln. So ist jeder dunkle Horizont nicht nur Ende des einen, sondern auch immer Anfang eines neuen Weges; so findet in allem Niedergang immer wieder neu Auferstehung statt.
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