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MIT WACHEN AUGEN (Ev) 

Angst vor der Zukunft  
Wir stehen im Markusevangelium bei jenem Kapitel, das uns Angst macht. In einer 
Zeit, die sich nicht sehr optimistisch fühlte - eine Zeit wie nicht selten die unsere - 
entstanden diese Bilder von einer Zukunft, die das Ende bedeutete. Dieses Ende ist 
beängstigend: die Sonne verfinstert sich, der Mond scheint nicht mehr, die Sterne 
fallen vom Himmel: Die Kräfte des Himmels geraten aus dem Gleichgewicht. 
Apokalyptisch, sagen wir noch heute zu diesen Weltuntergangsvorstellungen. Und sie 
passen so ganz in den November, in den Totenmonat, in dem das Ende eines Jahres 
so nasskalt in uns hineinkriecht. 
Was da alles auf uns zukommt, wenn diese Welt vergeht, das ist dem Leser des 
Evangeliums bereits bekannt. Das liegt gewissermaßen in der Luft und ist 
Allgemeingut. Auch das Präludium, das diesen Ereignissen zugeordnet wird, ist mehr 
als bekannt: Krieg, Hunger, Erdbeben, Verfolgung. Das alles erleben die Menschen in 
Echtzeit und damit als Vorgeschmack vom hereinbrechenden Ende. Wir haben 
vielleicht andere Vorstellungen vom Ende: schmelzendes Polareis und überflutete 
Küstengegenden, Überschwemmungen, nie da gewesene Wirbelstürme, Erdbeben, 
Seebeben, versauernde Meere. Aber dieselben Ängste drücken sich darin aus. 

Die Botschaft lautet durchaus: Diese Welt hat ein Ende 
Und es ist auch wahr: Diese Erde hat ihr Gutes, aber sie ist kein Paradies und sie hat 
ein Ende, und weil wir das nicht gerne hören, darum muss das auch immer wieder 
gesagt werden: Die Grenzen der Schöpfung und das vom Menschen eingebrachte 
Chaos lauern an vielen Ecken. Auch Computer machen Fehler, wenn auch andere als 
die von Hand gemachten. Auch noch das, was schön ist und gut ist und Freude 
macht, und noch das Kostbarste: Vertrauen und Liebe zwischen Menschen, all das ist 
nichts Definitives, all das ist der Vergänglichkeit unterworfen, all das hat ein Ende. 
Das ist durchaus die Botschaft dieser Texte. Sie sind ehrlich und streuen keinen Sand 
in die Augen. Und es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, was auf einer alten Turm-
uhr drastisch formuliert wird: Omnis hora vulnerat - ultima necat: Jede Stunde 
verwundet, die letzte tötet. 

Erste gute Nachricht: Nicht nur Ende, sond ern „ Durchblick“ , „ Perspektive“  
Was aber vor lauter Blick auf die Katastrophen und vor lauter Zukunftsangst verloren 
gehen kann, das ist die innere Bedeutung dieses Geschehens: Diese Welt geht nicht 
nur, „ver“-geht nicht nur, sondern: Dann „kommt“ der Menschensohn, und das ist der, 
dem Gott die Verwaltung des Endes anvertraut hat, die Erlösung und das Zurecht-
Richten allen Unrechts. Und „Kommen“ ist wirklich nicht nur ein angsterfülltes Wort 
(„Wenn er aber kommt, dann laufen wir davon“); sondern: „Kommen“ ist auch ein 
schönes Wort: „Wann kommst du wieder?“ „Komm doch wieder, komm bald 
wieder!“... - Genauso wie im Grunde das Wort „richten“ ein schönes Wort ist: „Er 
wird's richten“, „er wird's zurecht richten“. 
Dann heißt das aber: Diese Welt fährt am Schluss nicht einfach an die Wand. 
Sondern sie geht auf ein großes offenes Tor zu, das einen Durchblick erlaubt, das 
buchstäblich eine „Per-spektive“ schenkt: Wenn „all das“ geschieht, dann steht nicht 
bloß „das Ende“ vor der Tür - dann steht „ER“ vor der Tür, er der Menschensohn. Und 
das ist die erste gute Botschaft dieses heutigen Textes: Das Untergangsszenario des 
Endes gibt erst so richtig den Blick frei auf den Retter, den Erlöser. 

Zweite gute Nachricht: Es kommt kein ganz Unbekannter! 
Werfen wir noch einen Blick darauf, wie man sich sein Kommen vorstellen muss- Mit 
Macht - die Dynamik der Auferstehungsmacht ist gemeint -, mit Herrlichkeit - mit 
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allem, was von Gott in dieser Welt gegenwärtig werden kann -, auf den Wolken - 
Ursymbol von Gottes Gegenwart! - und begleitet von Gottes Botenengeln. Anders 
gesagt: Er kommt als der Herr der Welt, der hier das letzte Wort hat. Und doch muss 
uns nicht zum Davonlaufen sein! Der, der da kommt, ist kein Unbekannter mehr. Wir 
stehen schließlich nicht ganz am Anfang des Evangeliums, sondern schon fast am 
Ende. Seine Biografie ist nicht Spekulation wie bisher all die Vorstellungen vom 
Menschensohn. Seine Biografie ist bekannt und nachlesbar: Er ist den Menschen 
schon begegnet, dieser Menschensohn. Er ist der aus Nazaret, der „Sohn“, der uns 
zuruft: „Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!“ (Mk 6,50) Und von dem die 
Menschen sagen: Er hat alles gut gemacht ... (Mk 7,37). Das ist die zweite gute 
Botschaft an uns. Erinnern wir uns in allen Ängsten immer wieder an die Überschrift 
des ganzen Buches: „... Evangelium von Jesus Christus“ (Mk 1,1) - gute Nachricht 
aus Nazaret! 

Wann kommt er? 
Eine große und drängende Frage ist bisher allerdings noch unbeantwortet: Wann 
kommt er? Eine erste Antwort lautet: Augen auf! Der Feigenbaum gibt die Antwort. 
Nehmen wir doch hierzulande einen Buchenzweig: Noch trägt er die vergilbten Blätter 
des vergehenden Jahres, aber darunter stehen schon die Knospen für das nächste 
Jahr: Mitten im Herbst - da ist er schon, der nächste Frühling! „Es knospt unter den 
Blättern, das nennen sie Herbst“ (Hilde Domin). Mitten in all den Ängsten und trotz 
aller Katastrophenstimmung vom Feigenbaum zu lernen, das heißt zu lernen: Die 
Rede ist vom Sommer und damit von Ertrag und Ernte, von einer schönen und frohen 
Zeit. - Wenn er kommt, bringt er Sommer und Ernte mit: Gute Nachricht unter den 
welken Blättern der dunklen Zeit, die auf den Winter und den Schnee zugeht! Kann 
man es noch genauer sagen? Ja, vielleicht so: Bald, sogar sehr bald wird er kommen. 
In der Sprache der Entstehungszeit ausgedrückt heißt das: Er kommt, solange noch 
Zeitzeugen leben. Nicht mehr viele sind es. Aber bevor der letzte gestorben ist, wird 
es soweit sein! Nun, man wird diesen Satz anders lesen müssen. 

Eine Aufgabe bleibt 
Vielleicht wird man noch einmal nachfragen: Geht es noch genauer? Nein!, lautet die 
Antwort Das weiß keiner. Nicht einmal die Engel, nicht einmal der Sohn! Vielleicht 
haben die Theologen Schwierigkeiten mit diesem Satz, der ein Nicht-Wissen Jesu 
zum Ausdruck bringt. Im Klartext sagt er jedenfalls bis heute der horoskopsüchtigen, 
kartenlesenden Menschheit: Das müsst ihr nicht wissen. Die bisherigen Antworten 
genügen. Und die heißen: Augen auf! Wenn ihr die Augen aufmacht, werdet ihr von 
seiner Ankunft nicht überrascht - siehe Feigenbaum! 

Zwei gute Nachrichten - und eine Aufgabe! 
Das ist die gute Nachricht damals und für heute: Die Welt vergeht nicht nur - der Herr 
kommt! Und dieser Herr trägt die heilenden und gütigen Gesichtszüge Jesu von 
Nazaret. - Und das ist die Aufgabe, die sich daraus ergibt: Erwarten wir ihn mit 
wachen Augen! 


