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„Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde
werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Mee-
res. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über
die Erde kommen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.“ (Lk 25,25-
26). Diese Stelle aus dem heutigen Evangelium spiegelt die gegenwärtige Situation
der Erde wieder. Das Evangelium von heute spricht über das Ende der Welt. Was ge-
schieht heute eigentlich in der Welt? Gibt es Zeichen, dass die Welt zu Ende geht?
Sind Terror, Krieg und Selbstmordattentate in Syrien, Irak, Mali, Tunesien und Paris
ein Zeichen dafür, dass das Ende der Welt nahe ist? Diese Situation ist vergleichbar
mit einem Traum.

Ich lag still in meinem Bett. Da träumte ich plötzlich, wie ich einen sehr wertvollen
Schatz in meines Nachbars Garten entdeckte. Das Verlangen nach diesem kostbaren
Schatz konnte ich nicht mehr aushalten. Aber ich wurde wirklich wütend, weil meine
anderen Nachbarn den wertvollen Schatz im Visier hatten. Ich erklärte meinen Nach-
barn den Krieg für mehrere Jahre.  Die Situation im Traum ist nun ähnlich wie die
Situation der Welt heute. Die Terroristen der Gruppe ISIS haben eine Vision, einen
islamischen Staat zu gründen. Um ihre Vorstellung zu verwirklichen, haben sie natür-
lich nur ein Mittel, Terror und Krieg. Es gibt noch keinen islamischen Staat. Aber
viele Länder der Erde denken schon, dass es einen gibt. Die Situation ist ähnlich wie
der erwähnte Traum. Im Traum fand ich den wertvollen Schatz und natürlich auch
den Feind dazu. So haben viele Länder der Erde einen Krieg mit einem islamischen
Staat, der noch nicht existiert, angekündigt. Russland, Frankreich, Deutschland und
die USA haben ISIS als den gemeinsamen Feind erklärt. Obwohl sie alle einen ge-
meinsamen Feind in ISIS gefunden haben, haben sie leider nicht alle das gleiche In-
teresse. Jede beteiligte Partie stellt die Frage, was profitiere ich davon, wenn ich am
Krieg beteiligt bin? Solange sie alle verschiedene Interessen vertreten, werden sie nie
den Krieg gewinnen. Es genügt nicht, dass sie alle einen gemeinsamen Feind haben,
sondern sie müssen auch alle das gemeinsame Interesse vertreten.

Nun frage ich mich, wer ist hier wirklich der Feind? Der Feind ist einer, der etwas
Böses tut. Nun, wenn viele Länder der Erde ISIS als ihren gemeinsamen Feind erklä-
ren, sagen sie zugleich, dass die ISIS Böses tun, aber wir selber nicht. Wenn noch
kein islamischer Staat existiert, können die Länder der Erde nicht einmal zusammen-
stehen  und  sagen:  Wir  liefern  keine  Waffen  an  ISIS,  wir  werden  kein  Öl  von  ISIS
einkaufen. Den Krieg kann man auch durch Unterlassung gewinnen, wie Mahatma
Gandhi es getan hat. Was für eine Logik? Wir wollen Waffen verkaufen, aber mit
diesen darf nicht geschossen werden. Nun frage ich mich wiederum, wo ist der Feind
wirklich, drinnen oder draußen? Am ersten Adventsonntag lädt Jesus uns ein, genau
zu schauen, wo der Feind in uns wirklich ist. Darum fordert uns Jesus Christus heute,
den Blick nach oben zu richten, weil die Erlösung von Gott herkommt: Wachet und
betet, damit wir nicht im Rausch und in der Trunkenheit die Zeichen der Zeit nicht
vor den Augen verlieren. Lasst uns diese 25 Tage intensiv den Feind der Wahrheit
vertreiben, um das Licht der Welt, Jesus Christus, im Innersten zu finden. Amen.
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