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Eine Welt geht unter, alles stürzt ein, was gestern noch als sicher galt. Vermutlich hatten dieses Gefühl 
schon etliche von Euch. 

Ich hatte dieses Gefühl  bei der ersten Krebsdiagnose meiner Mutter. Sie war damals 62 und ich dachte: 
„Jetzt gehören wir auch zu den Familien, in denen es Krebs gibt. Nun ist nichts mehr so, wie es vorher war. 
Was kann ich jetzt noch planen?“ Gott sei Dank lebt sie immer noch, ist mittlerweile 86 und hat 3 weitere 
Krebserkrankungen überlebt.

Ein Freund von mir hatte gerade mit seiner Frau Silberhochzeit gefeiert. Sie hatten zusammen Ehesemina-
re für andere angeboten und er hatte den Eindruck, eine gute Ehe zu haben. Und plötzlich zog seine Frau 
aus und hatte sich in einem Mann verliebt, den sie beide in seiner Trauer um seine verstorbene Frau seel-
sorgerlich begleitet hatten. Eine Welt brach zusammen und er war über Jahre fertig.

Die Arbeiter bei Bombadier hatten den Eindruck, einen guten sicheren Arbeitsplatz zu haben. Ein Traditi-
onsunternehmen in Aachen. Aufträge bis in den Herbst des nächsten Jahres. Und plötzlich das Aus. Eine 
Welt bricht zusammen.

Am 11. September ging 2001 ein Aufschrei durch die Welt. Wir saßen vor den Fernsehern und sahen immer 
wieder neu, wie die Flugzeuge in diese beiden riesigen Türme rasten und die Menschen sich voller Verzweif-
lung aus den Fenstern in die Tiefe stürzten.

Der Tsunami ein paar Jahre später: 240.000 Menschen starben in einem Nu, durch eine große Welle.

Die Finanzkrise vor ein paar Jahren und nun die Eurokrise, die immer mehr Länder erfasst.

Ich könnte so weiter machen und all die Krisen dieser Welt aufzählen. Ich fände kein Ende und mit jeder 
Minute, die ich spräche, wären wir mehr entmutigt und irgendwann emotional vermutlich am Boden.

Wird in diesen unseren Untergangserfahrungen bruchstückhaft das eine große kosmische Ende vorwegge-
nommen, von dem Jesus in seinen sogenannten Endzeitreden spricht? Ragt mit diesen Untergängen in die 
Zeit hinein, was am Ende der Zeit stehen wird?  Die eine große Verwandlung, die so viel Angst und Schre-
cken hervorruft, weil sich alles wandelt: Zeichen geschehen an den Elementen, nichts ist mehr, wie es sein 
sollte, worauf einmal Verlass war, dass die Sonne aufgeht und die Sterne am Himmel stehen.

Diese große Verwandlung läutet das Kommen Jesu ein. Manche sehnen sich diese Verwandlung herbei. 
Sogar die Schöpfung seufzt und sehnt sich“, schreibt Paulus im Römerbrief 8,18.  Aber auch Menschen seh-
nen sie herbei. Alle, die schon jetzt Untergang und Not erleben, die schon jetzt erfahren, dass das, worauf 
sie sich einmal verlassen haben, nicht mehr trägt, dass sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Doch die 
meisten fürchten die Verwandlung sicher, weil sie möchten, dass alles bleibt, wie es ist. Wenn es einem gut 
geht, möchte man keine Veränderungen.

Der wiederkommende Jesus wird manchmal eher störend empfunden. In Dostojewskis Großinquisitor sagt 
Iwan Karamasow zu Jesus: „Warum bist du denn jetzt gekommen, uns zu stören?“ Ja, Jesus kommt in eine 
Welt, die aus den Fugen geraten ist, und er stört. Damals und heute.

Er stört unsere kleine Welt, in der wir uns eingerichtet haben.
Er stört die Verurteilungen, die wir füreinander bereit haben. 
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Er stört unsere heile Welten, wo sie heil sind, weil wir die Elenden vergessen. 
Er stört unser Leben nach dem Recht des Stärkeren.

Damals, als die Römer Israel besetzt hatten, als viele Juden von Pilatus gekreuzigt wurden, als viele Kinder 
zu früh starben und viele durch Krankheit ausgestoßen waren, kam er und lehrte die Menschen aufzuse-
hen. Den Kopf zu erheben, die Angst abzuschütteln und ihm, dem Messias, in die Augen zu schauen. 

Er kommt heute in meine aus den Fugen geratene Welt, wo ich besetzt bin von Unrecht und Angst. Will ich 
ihn nahe kommen lassen?  Will ich mich auf Augenhöhe einladen lassen, ihn sehen, wie er mich an-
sieht? Will ich, dass er kommt? Will ich, dass er noch ausbleibt? 

Ich denke, das hängt davon ab, was ich mit seinem Kommen verbinde: Angst und Gericht? Oder einen 
liebenden Blick, der mich aufrichtet, wertschätzt, nicht verurteilt, so dass ich mich traue, ihm in die Augen 
zu schauen? So wie er es uns zuruft: „Erhebt eure Häupter, seht auf!“. 

Er kommt nicht, um uns fertig zu machen, um noch den letzten Rest zu geben, „das zerknickte Rohr zer-
bricht er nicht“. Diese Verheißung aus Jesaja ist in Jesus erfüllt: „Mein Kommen ist Erhebung, nicht Er-
schrecken. Es hat ein Ende mit den gesenkten Köpfen. Du Mensch, lass uns einander anschauen.“  Das ist 
nicht nur leicht. Oft fällt uns das Aufsehen ja schwer. Wir weichen Blicken aus und verschließen die Augen, 
wo unser Sehen gefragt wäre. 

„Seht auf,“  das ist mehr als „Kopf hoch, wird schon.“ Gut gemeinte, aber zumeist hilflose Ratschläge. Kopf 
hoch, warum denn? Es ist entscheidend für Menschen, die ganz unten sind, warum sie denn aufsehen 
sollten, wofür lohnt es sich denn? Wer gibt denn Kraft dazu? Die Antwort bei Jesus kommt sehr knapp und 
klar: „Weil die Erlösung naht“. 

Mir ist dabei das kleine Wörtchen „nahen“ aufgefallen. Die Erlösung  kommt also von außerhalb auf uns zu. 
Sie geht nicht auf in meinen Selbsterlösungsversuchen, in positivem Denken, in innerer Stärke. Erlösung 
ist mehr. Es ist dieses Herausgerissen werden durch eine Kraft, die alle anderen Kräfte übersteigt. Erlösung 
geht nicht in psychologischen Weisheiten und technischen Fortschritten auf. Sie ist mehr. Ich merke, es ist 
gewagt so zu sprechen in einer Welt, die sich so gerne selbst erlösen möchte, mit Menschen, die alles allei-
ne hinkriegen möchten ohne Gott, oft genug ich selbst ja auch. Erlösung ist mehr als individuelles Glück, 
private Gottesnähe. Der Menschensohn bettet unsere Befreiung ein in die kosmische Befreiung. Erlösung 
naht sich und findet schon jetzt statt.

Es ist möglich, dass  Menschen heute schon erleben, wie sie herausgerissen werden durch ein Wort, das 
ihnen im Namen Jesu zugesprochen wird. Ich sehe dies als Vorbote der einen großen kosmischen Erlösung. 
Erlösung hier und jetzt. 

Da sagt uns einer: „Im Namen Jesu: Dir ist vergeben, steh auf und lebe.  Im Namen Jesu: Dieser Mensch 
hat keine Macht mehr über dich, du bist frei.  Im Namen Jesu: Geh und folge ihm nach. Du bist bei deinem 
Namen gerufen, Du bist wertgeachtet in seinen Augen, du bist gesegnet.“

Solche Worte, von außen an mich gerichtet, in Vollmacht zugesprochen, sie können erheben, herausreißen 
aus Mustern, inneren Abläufen, in denen wir wie gefangen sind.  Seine Worte haben Kraft. Sie bleiben in 
allem Vergehen, wenn unsere Worte schal werden und unsere Rettungsversuche aufhören, wenn unsere 
Illusionen enttäuscht werden. Seine Worte bleiben, sie sind schon jetzt eine Zufluch. Ich sehe sie als die 
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einzig sichere Bleibe in unserem Leben und unserer gebeutelten Welt. 

Wie sollen wir umgehen mit den weltweiten und persönlichen Katastrophen, mit denen wir immer 
wieder zu tun haben?

„Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe.“ Ange-
sicht all der Katastrophen in unserer Welt und unserem Leben können wir am Leben verzweifeln, 
an Gott zweifeln und ihm den Rücken kehren oder den Kopf in den Sand stecken. Wir können nach dem 
Motto leben: „Lasst uns essen und trinken, denn Morgen sind wir tot“, und damit alles zu verdrängen ver-
suchen. Oder wir können den Kopf erheben und zu unserem Erlöser aufschauen. Hierzu werden wir einge-
laden. Heute und in der Adventszeit, die wir heute beginnen.

Adventszeit ist die Zeit der Sehnsucht. Die Zeit, in der wir nochmal ganz bewusst wahrnehmen, in welcher 
Welt wir leben und wie es in unserer Welt drunter und drüber geht, und zwar in unserem persönlichen 
Leben und weltweit. Adventszeit ist die Zeit, in der wir aus dem heraus unserer Sehnsucht nachgehen, 
unserer Sehnsucht nach Erlösung, nach Besserung, nach Rettung und unseren Blick erheben auf den, der 
damals gekommen ist, heute kommt, wenn wir ihn einlassen und der wiederkommen wird am Ende der 
Tage.

Dieses Wort lädt uns ein, den Kopf zu erheben und aufzuschauen zu ihm. Den Kopf zu erheben und ihn hi-
neinzulassen in unsere kaputte Welt, in unsere verletzte Seele, ihn wirken zu lassen und uns von ihm etwas 
sagen zu lassen. Nicht kuschen, sich nicht zurückziehen, sondern seine Erlösung erwarten: Schon jetzt und 
dann, wenn er kommt.

Aus diesem Aufschauen können wir aktiv werden. Aus der Kontemplation folgt die Aktion: Das Pflanzen 
des Apfelbäumchens, von dem Luther sprach. Uns mit unseren Gaben in die Welt einbringen, Menschen 
zum Glauben einladen, damit sie ihren Kopf auch erheben können und nicht untergehen im Chaos dieser 
Welt. Menschen beistehen, die Schlimmes erlebt haben. Das tun, was wir tun können, im Wissen, dass wir 
diese Welt weder retten müssen, noch retten können. Das wird ein anderer tun.


