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Die rechte Vorsorge
Kommt der Weltuntergang?
In letzter Zeit höre ich immer öfter von Büchern oder von Veranstaltungen, in denen es um einen zumindest teilweisen Weltuntergang geht, der bevorsteht. Dabei wird den Menschen Angst gemacht unter Hinweis auf alle möglichen Naturkatastrophen (die es aber schon immer gegeben hat und nicht erst jetzt!), auf die Atomgefahr, auf gefährliche gesellschaftliche Entwicklungen, auf das Ozonloch, auf die Erderwärmung ... Man benutzt das Leid der Menschen in Flutkatastrophen, Erdbeben, Dürreperioden oder auch in Kriegsgebieten, um einzuschüchtern und Angst zu machen - und um die eigenen, "wahre" Lehre anzubringen: Nur wer dann einer bestimmten Gruppe zugehört, wird gerettet werden; nur wer besondere Vorkehrungen trifft, sich schon jetzt Vorräte ansammelt, wird überleben.
Jesu Botschaft vom Ende
Schlagen da die biblischen Texte dieser Tage nicht auch in dieselbe Kerbe? Geht es nicht auch hier darum, Menschen durch Angstmacherei an den Glauben zu binden?
Man kann die Aussagen Jesu von der engen Tür, vom Nicht-Kennen der vielen nur verstehen auf dem Hintergrund seines eigenen Lebens und dem Ganzen seiner Botschaft.
Jesus möchte die Menschen warnen, sorglos in den Tag hineinzuleben; so zu leben, als ob es kein Ende gäbe. Unser Leben, das wir in dieser Welt zu bewältigen, zu durchleben haben, hat eine Auswirkung auf unser Ende und auf das Leben danach. Einem jeden steht die Türe offen: In seinem Tod, in seiner Auferstehung hat Jesus die Tür ein für allemal geöffnet. "Wer an mich glaubt, hat teil an meinem Leben!"
Keiner ist grundsätzlich ausgeschlossen
Die biblische Botschaft sowohl der Lesung aus dem Jesajabuch als auch des Lukasevangeliums besagt, daß von vornherein alle Völker, alle Menschen in das Reich Gottes kommen können. Der Eintritt durch die Tür hängt nicht ab von der Rasse oder von der Herkunft, wohl auch nicht von der Religion! (vgl. Kontext 5)
Denn die Botschaft Jesu kann unter anderem Namen und unter anderen kulturellen Vorgegebenheiten wohl auch in anderen Religionen verwirklicht sein. Es gibt viele, die "noch nicht die Herrlichkeit des Herrn gesehen" haben (vgl. Jes 66,19), die aber ihrem Gewissen gemäß und so gottgemäß leben.

Zugehen auf den eigenen Tod
Das Ende kommt auf uns zu - und zwar unaufhaltbar und in zweifacher Form.
Das eine ist das Ende meines eigenen Lebens: Einem jeden von uns ist eine bestimmte Zeitspanne des Lebens gegeben - und wir wissen nicht, ob sie nicht in der kommenden Stunde, in der kommenden Nacht abläuft. Deshalb mahnt Jesus immer wieder zur Wachsamkeit: wir sollen so leben, daß wir immer auf unseren Tod vorbereitet sind.
Dazu bedarf es keiner Vorräte im Keller, sondern eines reinen Herzens; dazu bedarf es der ständigen Versöhnung untereinander und mit Gott. Diese Dinge sind es, die die Tür eng machen: Unversöhntheit, Streit miteinander; Sünden gegenüber Gott oder den Menschen, die wir nie bekannt haben.
Zugehen auf das Ende der Welt
Das zweite Ende, das uns von verschiedensten Gruppen so schrecklich ausgemalt wird, das ist das Ende der Welt. Dazu aber gibt die Bibel keine Zeitangaben, auch wenn immer wieder versucht wird, aus verschiedenen Zeitzeichen auf das baldige Ende zu schließen. 
Jede Jahrhundert- und vor allem jede Jahrtausendwende ist für diese Gruppen ein Anlaß, das Ende nahe zu sehen - und in Massenhysterien stürzen sich Menschen in den Tod oder geben alles auf, um einem selbsternannten Führer zu folgen.
Wenn es auf die Jahrzahl ankäme, dann müßte die Welt zu unterschiedlichen Zeiten untergehen: denn die westliche Zeitzählung ist völlig verschieden von jener der Chinesen oder auch von der jüdischen.
Christlich feiern wir einen jeden Kirchenjahr-Zyklus als einen Zyklus von Werden und Vergehen: Beginnend mit der Erwartungszeit des Advents über die Geburt und Tod Christi, über die Geistsendung von Pfingsten bis hin zu den letzten Wochen des Kirchenjahres; dort werden die Texte aus der Apokalypse und aus den Evangelien gelesen, die vom Ende sprechen. 
Schöpfungsverantwortung und Heilsverantwortung
Für mich persönlich ist diese Warnung vor dem kommenden Ende ein zweifacher Ansporn:
Ich bin für diese Welt verantwortlich und dafür, daß ich ihren physischen Untergang nicht unnötig beschleunige - es ist dies aber eine Verantwortung, die wir alle von der Schöpfung her haben: Wir sollen die Welt bebauen und verwalten, behüten aber nicht ausbeuten und vernichten.
Der zweite Ansporn gilt meiner eigenen Vorsorge: mein Leben so zu leben, daß ich jederzeit bereit bin, meinem Schöpfer gegenüberzutreten; Versöhnung zu suchen, wenn es Streit gab; Vergebung bei Gott zu suchen, wenn ich ihm gegenüber gefehlt habe.
Wenn ich diese einfachen Regeln des Glaubens und des Lebens einhalte, dann kann mir niemand Angst einjagen mit Endzeit-Prophezeiungen; denn ich weiß: die Tür zu Gott ist offen; der einzige, der sie engmachen und verstellen kann, das bin ich selber.
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