
1. Adventssonntag 

Nicht nur: Weiter so! 

Droh-Geschichten? 

Dass alles zusammenbrechen wird, was uns jetzt Halt und Geborgenheit gibt; dass es ver-

brennt, sich in Rauch und Feuer auflöst: Schreckensbilder, nicht nur für Kinder kaum 

erträglich. Unser Kaplan hat sie uns im Religionsunterricht der Grundschule in fataler 

Eindringlichkeit nahe zu bringen versucht: Wenn jetzt gleich ein riesiger Blitz über den 

Himmel zuckt, wer sagt, dass das nicht der Beginn des Jüngsten Gerichts ist? Der Him-

mel würde über uns einstürzen. Und wir hätten keine Zeit mehr, nach dem Unterricht 

nachhause zu laufen zu unseren Eltern. Wir – allein am Jüngsten Tag, getrennt von unse-

ren Eltern! Und dann erscheint Er – der göttliche Richter – auf den Wolken des Him-

mels; Er, vor dem nicht das Geringste verborgen bleibt. Alles würde entdeckt und dann – 

eben nur vielleicht – verziehen. 

Geschichten zum Kinder-Erschrecken? Am Besten zum Nimmer-Wiederhören im Gift-

schrank der Drohbotschaften zu verstecken? Aber so ähnlich steht es nun einmal im 

Evangelium. Wir haben es eben gehört. Wie gehen wir damit um? Wie hören wir heute 

solche Texte? Kaum als genaue Vorauserzählungen künftiger Ereignisse, der letzten Din-

ge, eines Zusammenbruchs des Kosmos, so wie sie im Neuen Testament dastehen. 

 

Was damit anfangen?  

Vielleicht, vermutlich, werden wir den gehörten Text als Voraus-Bild nehmen für den 

Zusammenbruch unseres eigenen Lebens und unserer Welt, wie er uns im Sterben un-

ausweichlich bevorsteht. Ja, unsere Welt wird sich geradezu „ins Nichts“ auflösen. Wer, 

wie werden wir dann sein? Werden wir überhaupt noch sein? Aber da stoßen wir auf die-

ses eindrucksvolle Trostbild: Der Menschensohn kommt mit all seiner aufrichtenden und 

versöhnenden Macht in unser zerfallendes Leben. Und mit ihm naht die Erlösung: Wir 

finden unseren Ort in Gott, wenn in der jetzigen Welt kein Platz mehr für uns ist. 

So möge es sein, so groß, so überwältigend, so rettend. Kleiner nicht, ärmer nicht! Und 

wir lassen uns nicht mehr von einer kirchlichen Gerichtsbotschaft beunruhigen – es gibt 

sie auch kaum noch –, die uns mit der Möglichkeit, ja der Wahrscheinlichkeit einer ver-

dienten ewigen Qual bedroht. So rachsüchtig können wir uns Gott nicht vorstellen. Wenn 

ein Gott ist, für uns da ist, so müsste von ihm doch mindestens dies gesagt werden dür-
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fen: Er hat – auch als endzeitlicher Richter – ein Herz für uns. Das ist so viel größer als 

unser eigenes, enges Herz, das so schnell urteilt und verurteilt. Tiefer kann niemand fallen 

als in Gottes Hand. Das ist so ganz anders, heilsam anders, als in die Hand von Menschen 

zu fallen: „Wir wollen lieber dem Herrn in die Hände fallen, denn seine Barmherzigkeit ist 

groß; den Menschen aber möchte ich nicht in die Hände fallen“, sagt König David im 2. 

Samuelbuch (24,14). Die würden mit uns machen, was sie wollen. Er aber macht es gut 

mit uns, so gut, dass uns nichts Besseres geschehen könnte. 

 

Bilder vom Ende, Bilder der Hoffnung 

Ist das nicht die Hoffnung, die wir hoffen dürfen – wenn Er in unser Leben eintritt, am 

Ende unserer Tage, unserer bangen Fragen, was alles noch auf uns zukommen mag? 

Wenn Er unser Leben in seine Hand nimmt und es in die Fülle Seines Lebens hineinver-

wandelt, Er, auf dessen unbeirrbar guten Willen wir uns verlassen dürfen: Was brauchen 

wir noch Gewissheit darüber, worauf wir uns „gefasst machen“ müssen. Er ist es doch, 

der uns erwartet. Auf Ihn dürfen wir uns, nicht müssen wir uns gefasst machen; auf Ihn, 

der es nur über alle Maßen gut mit uns meinen und gut machen „kann“. 

Ja, kleiner dürften wir den Gott, den Jesus Christus uns bezeugt, nicht denken und erhof-

fen. So hören wir uns auch den eben gehörten Evangelientext von den letzten Dingen 

zurecht; so kommen wir einigermaßen mir ihm zurecht. Wie sollten wir anders mit ihm 

umgehen: Wir, die wir an eine endzeitliche Apokalypse, bei der Christus uns in den Zu-

sammenbruch unseres Kosmos hinein erschiene, nicht mehr denken, auch gar nicht mehr 

denken können. 

 

Ein kämpferischer Text 

Aber haben wir uns nicht doch weiter von unserem Text entfernt, als es sein müsste, um 

ihn heute zu verstehen? Haben wir nicht etwas überhört? Wir haben das „Kämpferische“, 

„Revolutionäre“ des Textes überhört. Schiedlich-friedlich haben wir unterschieden: Wenn 

Jesus Christus in unsere Welt kommt, wird es mit dem Leben in dieser Welt zu Ende sein. 

Er kommt danach. Für den Prediger Jesus sieht das anders aus: Gott kommt in diese Welt, 

sie umzustürzen. Und Jesus Christus weiß sich als das „Einfallstor“ Gottes in die Welt. 

Mit ihm beginnt seine Herrschaft. Wer sich von seinem Ruf in die Nachfolge zur Umkehr 

rufen lässt, ist wie er Einfallstor der Gottesherrschaft in die Welt. So beginnt der Umsturz 
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der Unrechts-Verhältnisse; am Jüngsten Tag wird er sich in der definitiven Verwandlung 

unserer Welt in Gottes Herrschaft vollenden. 

Es ist kein Wunder, wenn wir mit dieser apokalyptisch-prophetischen Perspektive nicht 

mehr so viel anfangen können. Umsturz aller Verhältnisse? Ja, aber bitte nicht gleich, bitte 

erst danach. Für jetzt hätten wir lieber Kontinuität: dass alles ungefähr so bliebe, hie und 

da einiges gebessert würde, mehr Gerechtigkeit, weniger Ausbeutung herrschte. Ja, das 

schon. Aber ansonsten möge es so bleiben. Kein ernsthafter Umsturz! Und dass sogar die 

„Kräfte des Himmels“ zu wanken anfangen, Inbegriff aller Stabilität, darauf können wir 

gut und gern verzichten. 

 

Wessen Hoffnung? 

Wahrscheinlich haben Menschen an diesem Endzeittext mitgeschrieben, die sich bei aller 

Angst und all ihrem Bangen vom Umsturz aller Verhältnisse ihre Erlösung erhofften. Die 

Verhältnisse waren, so wie sie waren, für sie die nicht enden wollende Katastrophe. 

Nichts, aber auch gar nichts erwarteten sie sich vom Weiter so. Alles musste von Grund 

auf anders werden, wenn es gut sein sollte. Gott selbst würde den Umsturz herbeiführen; 

Jesus Christus wäre das Einfallstor; wir alle wären es irgendwie mit ihm. Und „nach alle-

dem“ würden seine Treuen in seiner guten Herrschaft „wohnen“. 

Sagt uns diese Umsturz-Perspektive noch etwas? Ist sie uns nicht angesichts islamistischer 

wie christlicher Gotteskrieger für eine vermeintlich bessere Welt endgültig verleidet und 

abhanden gekommen? Dies Eine wenigstens wäre uns von dem gehörten Text zur Selbst-

prüfung aufgegeben: Ist das so, dass ich zuinnerst ein Mensch des Weiter so geworden bin? 

Dass ich mir vom Neuen, von Umstürzen zumal, nichts erwarte? Wenn sich das Weiter so 

tief in meinem Erleben eingenistet hat; wenn es mir gar im Wesentlichen und Entschei-

denden darum geht, wie könnte ich da mit Gott noch etwas anfangen? Mit einem Gott, 

der nichts lässt, wie es ist, und alles neu macht, damit es gut wird? 

Die Angst vor dem Tod und die Angst davor, dass es „ganz anders wird“, sind für uns 

nahe zusammengerückt, ganz nahe. Und so sprechen uns die Texte von der großen Ver-

änderung, die Gott ins Werk setzt, von der Gottes-Revolution, kaum noch an; gerade in 

der Kirche, wo es scheint, dass alles doch nur schlechter wird, wenn es anders wird. 

 

Zukunftsverweigerung? 
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Das könnte uns die Irritation durch den eben gehörten Endzeittext zu denken und zu 

fragen geben: Wie tief reicht mein Weiter-so-Bedürfnis, meine Gegenwarts- und Zu-

kunftsverweigerung? Und was macht sie mit mir? Raubt sie mir sogar die Neugierde auf 

Gott, darauf, was er aus mir machen wird? Unterminiert sie auch noch meine Auferste-

hungshoffnung, dass Gott mich und mein Leben nicht verloren geben wird? Dass er es so 

gut wie nur irgend möglich mit ihm machen wird, wenn ihm der Gottes-Umsturz wider-

fährt? Das würde dann eine Revolution sein. Nichts könnte einfach bleiben, wie es ist. 

Und ich müsste mich irgendwie schon jetzt in Glauben und Hoffen darauf einstellen. 

Die ungezähmte, unzähmbare Hoffnung darauf, dass da noch etwas kommt, ja dass das 

Entscheidende noch kommt, muss sich gegen die leise resignative Weiter-so-Mentalität 

durchsetzen, die immer alles nur schlechter kommen sieht. Wie könnten wir zum Einfalls-

tor der Gotteszukunft in diese Welt werden, wenn nicht so, dass wir ungeduldig werden 

mit all dem, was so nicht bleiben darf? Und wenn es die Mächte sind, die sich selbst als 

Himmelsmächte missverstehen. Sie müssen ins Wanken gebracht werden, vielleicht ein 

wenig nur, damit unsere Hoffnung auf Gottes Zukunft Platz in unserem Leben hat. Sie 

müssen ins Wanken geraten, in uns, in der Welt, in der Kirche. 
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