Am Ende alles auf Anfang.
Predigt über Mt 24,1-14 – 2. Advent, 4. Dezember 2016
Pfr. Dr. Peter Meyer, Ev. Kirchengemeinde Mainz-Marienborn

Drei Doppelpunkt 28, 27, 26,25…
Noch dreieinhalb Minuten zu spielen. Noch dreieinviertel Minuten zu spielen. Die eigene
Mannschaft führt. Der Puls steigt.
2 Doppelpunkt 10.
Noch zwei Minuten. Nervöse Blicke. Schweißnass. Ach, wenn es schon vorbei wäre. Wenn es
endlich vorbei wäre. Wenn der Abpfiff da wäre! Der Sieg!
Schon wieder so ein Sommertag, ewig lang und zäh. Da liegt sie, kaum mehr als ein Schatten
ihrer selbst, zwischen viel zu großen Kissen, unter dieser viel zu großen Decke. Sie liegt und
wartet, mal unruhig, mal matt. Sie hat sie doch schon alle erzählt, ihre Geschichten. Kann
jetzt nicht das Ende kommen? Sie hat doch schon allen Lebewohl gesagt. Kann jetzt nicht der
Abschied sein? Sie hat doch einfach keine Kraft mehr. Ach, wenn es endlich vorbei wäre.
Wenn sie doch endlich gehen dürfte.
Das Ende, endlich.
Die Jünger spüren es. Sie hören es in Jesu Worten. Ende liegt in der Luft. Sie können es kaum
erwarten. Aufgeregt diskutieren sie abends, über roten Wein vom Karmel-Gebirge oder über
dem Granatapfel-Most aus Galiläa.
Ich höre Petrus, aufgekratzt. Wie so oft überschlägt sich seine Stimme fast.
„Thomas, Tom, das wird was sein! Wenn Jesus das endlich zu Ende bringt. Dann ist dieses
von Dorf zu Dorf-Tingeln endlich rum, das Klinkenputzen. Dann lacht keiner mehr über uns.
Endlich! Endlich stehen wir dann auf der Siegerseite, auf der großen Bühne, auf dem Frontcover, an Jesu Seite! Dann sind wir „in“. Und mit all dem wird Schluss sein, aus.“
Selbst die bedächtige Marta flüstert am Nachbartisch:
„Ach, Jakobus, dieses Leben drückt mir auf die Seele. Von Gottes Güte sollen wir erzählen.
Aber letzte Woche erst, hast du das gehört? Da starb Saras Sohn. Der hat doch gerade erst
Anlauf genommen zum Leben. Ich sag dir, da kommen Fragen in mir hoch. Das wär doch
was, wenn endlich Gott diese Welt umarmte. Wenn er all dieser Zerbrechlichkeit ein Ende
machte. Aus und vorbei.“
Sie ahnen, dass sie so nah dran sind. So, als tickte die Uhr runter. Petrus Puls steigt. Und auf
Martas Gesicht erscheint neuer Glanz. Erst recht, als Jesus davon erzählt, dass von den Gotteshäusern kein Stein auf dem anderen bleibt. Dass es keine Kirche mehr braucht, weil Gott
überall hinkommen wird. Echt scharf, das geht auch ohne.
Sie Atmen tief durch – und halten es trotzdem nicht mehr aus. Also eilen sie ihm nach, auf
den Ölberg. Also platzt es aus Petrus raus: „Sage uns, wann wird das geschehen, Jesus?“
Marta drängelt sich dazu: „Ja, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende
der Welt?“
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Das Ende, endlich!
Ach, hätten sie nicht gefragt. Ach, hätten sie es doch nicht so genau wissen wollen.Denn Jesus
hält sich nicht vornehm bedeckt, wenn es um das Ende geht:
Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Ihr werdet
hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und
ein Königreich gegen das andere; und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und
dort. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten.
Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten.
Ach hätten sie nicht gefragt. Dann hätte ihnen Jesus das vielleicht erspart. Diese Rede vom
Ende. Diese Rede vom dicken Ende.
Nichts da, mit dem Siegerpodest, endlich, vor aller Augen, nach der eher unbequemen Reisezeit mit Jesus. Nix zu sehen von der Wellness für die geschundene Seele, die so oft rufen
muss: Gott, warum darf das sein? Nix zu sehen vom großen Siegeszug des Glaubens an Gott,
der sich endlich als so glasklar überlegen zeigt. Nix von all dem.
Stattdessen malt Jesus ein Ende mit Schrecken an die Wand: Wie ein nimmermüder Newsticker, rot unterlegt, blutrot unterlegt, so leiert er Tagesthemen-Albträume daher: Kriege und
Kriegsgeschrei. Revolutionen. Hungersnöte und Erdbeben und Hass und Verrat. Hier und da
welche, die kostenlos Heil versprechen. Tiefe Spaltungen.
Ach hätten sie ihn nicht gefragt, Jesus.
Andererseits: Es hatte ja eben kein Ende, noch nicht. Nicht für Tom und Marta und Petrus und
Jakobus. Es hatte ja eben kein Ende. Nicht für dich und dich und dich und mich.
Mit den Worten von John Lennon:
“Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.”
Ende gut, alles gut. Wenn’s noch nicht gut ist, ist es auch nicht das Ende.
Aber was soll das dann, Jesus? Erst machst mir das Ende schmackhaft: Noch zwei Minuten
Spielzeit – und dann, ätsch-bätsch, vergehen diese zwei Minuten einfach nicht, Endlosschleife, Zitterpartie. Erst malst du das Tom und Marta und Petrus und Jakobus und mir und ihr vor
Augen, wie deine neue Welt aussehen wird – und dann…
Ja, dann warten wir immer noch, im Advent 2016. Ja, dann warten wir immer noch, mit unseren zerbrechlichen Körpern, auf Klinikfluren. Dann warten wir immer noch, mit schrecklichen Nachrichten oder auch nur der verräterischen Stille, aus den Hinterhöfen der Welt. Dann
warten wir immer noch, mit dem Unbehagen: Was geschieht, wenn jetzt wieder die an die
Macht gewählt werden, die lautstark „Heil“ verheißen.
Was soll das, Jesus?
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Pablo Casals war ein weltberühmter Cellist. Ja, er zählt zu den besten Cellisten aller Zeiten.
Noch mit über 90 übte der Meister, mit dem Cello, mit dem Bogen. Zwei bis drei Stunden
lang übte er, Tag für Tag. Also, er konzertierte nicht nur, er übte, probte, schwitzte.
Einmal sprach ihn ein Besucher ungläubig darauf an und fragte ihn: “Sagen Sie einmal, warum tun Sie sich das in Ihrem Alter noch an?“ Casals Antwort: “Nun, wissen Sie, ich beginne,
erste Fortschritte zu bemerken.“
In Jesu Worten: Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt
werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann
wird das Ende kommen.
„Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden.“
Lebt sooo ungeduldig. Aber: bleibt. Lebt so, dass ihr den Schlusspfiff schon fast hören könnt
– aber selbst dann nicht aus dem Stadion rennt, wenn die Sache klar scheint. Lebet so, dass ihr
nicht aufhört daran zu denken: Ende gut, alles gut. Wenn’s noch nicht gut ist, ist es auch nicht
das Ende
Das nämlich ist Beharren. Beharren ist nicht: den Countdown runter zählen. Beharren ist
nicht: Klagen, dass diese Welt sowieso zum Teufel ist. Beharren ist nicht, den Tag vor dem
Abend zu loben.
Beharren das tun die: Die, die bei ihr bleiben, die kaum Schatten ihrer selbst ist. Die bei ihr
bleiben, wenn sie den Mut verliert. Die heute den Mut verliert, weil das Ende nicht kommt.
Die morgen den Mut verliert, weil sie das Ende kommen spürt. Die ihr die Stirn wischen und
die Lippen benetzen und eine Geschichte vorlesen.
Beharren, das tust du, wenn du nicht einstimmst in murmelnde Abgesänge auf die Welt oder
die Jugend oder die Politik und dass es nur eine Frage der Zeit ist, dann ist alles aus. Sondern
wenn du davon erzählst, wie ein Zwist sich ins Lachen verdünnisierte und einer nur gab, wo
er hätte nehmen können. Dass du ganz hibbelig davon erzählst.
Beharren ist – darauf zu beharren, dass noch nichts zu Ende ist. Ja, dass das Ende noch nicht
einmal angefangen hat. Gerade weil‘s noch nicht gut ist. Denn wenn Gott ein Ende macht,
dann ist das nicht einfach dein Sieg oder meiner. Sondern sein neuer Anfang, für alle.
Ach, wenn es doch endlich so weit wäre!
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