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 Mk 13,24-37                                                                                                          33.Sonntag im Lesejahr B 

                Die Zeichen der Zeit wahrzunehmen, richtig deuten, ist leichter von 
anderen verlangt als es selbst zu tun. Verantwortung an andere 
abzugeben, Schuld anderen zu geben ist bequemer als selbst Ver-
antwortung zu tragen, nachzudenken, eigenes Versagen und Unt-
erlassen einzugestehen. Nicht immer sind nur andere die Verant-
wortungsträger, die ihre Aufgaben gut, gewissenhaft, voraus-
schauend erfüllen, sondern wir haben Verantwortung für uns, Ge-
lingen, Glück, Sinn und ein gerechtes, barmherziges Miteinander 
ebenso wie für Fehler, Nachlässigkeiten, Oberflächlichkeiten, Be-
quemlichkeiten. Die Weigerung über das nachzudenken, was ge-
schieht, wie Mensch und Natur leben, Leute reden, handeln, fühl-
en, miteinander umgehen, hat furchtbare Folgen für uns alle. Aus 
der Geschichte, auch die unseres Landes und der eigenen Leb-
ensgeschichte nicht lernen zu wollen, diese zu ignorieren hat 
schlimme Folgen. Die Zeichen der Zeit zu verstehen heißt über Le-
ben, Vergangenes wie Jetztzeit nachzudenken ohne dadurch alles 
vorher zu wissen oder gar besser zu wissen. Auf alles können wir 
nicht vorbereitet sein: Schicksalsschläge wie unerwartetes Glück 
lehren uns das. Manches können, müssen wir planen, uns Gedan-
ken machen, was wir wollen oder nicht, was gut oder falsch. Viel-
es andere widerfährt uns, liegt nicht in unserer Hand. Das eine 
vom anderen unterscheiden lernen ist eine Lebensaufgabe, man-
chen zu lästig, zu anstrengend und überlassen es anderen, die 
man leicht beschimpfen, anklagen, bedrohen kann. Es gibt eine 
Verantwortung uns selbst gegenüber, die wir nicht abgeben könn-
en, weil wir unser Leben leben und nicht nur von anderen 
bestimmt, geprägt, bevormundet werden. Diese Wachsamkeit die 
Zeichen der Zeit im eigenen Leben zu erkennen, lässt uns kritisch 
und bedenkend leben, wir brauchen gute Berater und liebende 
Helfer, Mahner und Kritiker, wachsame Ermutiger, die uns neue 
Horizonte des Denkens, Lebens und Glaubens eröffnen. In vielen 
Bereichen gelingt das, wenn auch nicht widerstands- und konflikt-
los. Nur innerhalb kirchlichen Lebens werden eher Strukturen den 
Zeichen der Zeit angepasst als Inhalte, Verhalten, Denken über 
Gott nach Jesu Leben und Sterben. Dabei heißt wachsam sein, 
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auch über Gott nachzudenken, ob nicht Erfahrungen der Ferne ei-
ne Ursache in einem veralteten Bild und Denken über Gott liegen. 
Dabei heißt wachsam leben, in Gottes Leben zu leben, jetzt und 
morgen, auch wenn wir Gott nicht wie einen Menschen neben uns 
spüren und sehen. Gott ist, in Gott leben wir. Das ist die Mitte uns-
eres Weltverstehens. Wissend um unsere Vergänglichkeit, unwis-
send wann und wie wir sterben, leben wir bewusster und nach-
denklicher, Halt und Vertrauend suchend. Erfahrungen der Ängste, 
Bedrohungen, Schicksalsschläge, Verlust von Menschen, von Hab 
und Gut, lassen uns wachen über uns und für andere Menschen, 
für Natur und ein würdiges, wertschätzendes Menschsein für alle, 
egal wo sie leben, unterschiedslos, denn wir alle kommen aus 
Gott und kommen im Sterben zu Gott, dessen Größe und Anders-
sein wir etwa im Blick auf den Weltraum erahnen. Wie wir also mit 
uns und anderen umgehen, gibt Kunde über unser Wachsein für 
das, was geschieht, für Menschen, für Glück und Pech, Leid und 
Liebe, Hoffnung und Verzweiflung, Ermutigung und Lebensfreude. 
Wir leben bewusster, denkender, liebender, bescheidener, wenn 
wir um Kürze und Zerbrechlichkeit unseres Lebens, unserer Per-
son wissen. Wir lernen das Wichtige zu erkennen, manchmal mü-
ssen uns die unangenehmen Zeichen der Zeit in unserem Leben 
darauf stoßen, zuweilen ermutigen uns Menschen dazu, andere 
durch ihre Liebe oder Kritik. Wir können nicht allein, unabhängig, 
selbstbestimmt, das Leben gut, geglückt leben. Wir sind nicht der 
Mittelpunkt, die Krönung der Schöpfung, Weisheit und Allmacht 
und alle anderen nicht. Wachsam leben heißt, Gott als Leben, in-
dem wir leben zu verstehen, von Jesus gelingendes Menschsein, 
im Leben und Sterben zu lernen; zu wissen, dass Leid und Tod un-
ser Leben letztlich nicht zerstören, sondern dass unser Leben, 
unsere Person in Gott verwandelt, weiterlebt. Wir werden Gott er-
leben dann und nicht mehr erahnen, wie im Jetzt und Hier unseres 
Lebens. Das aber zeigt uns Jesus mit seinem Leben und Aufer-
wecktwerden von den Toten. So sind wir wachsame Gottesahner 
und liebende Hoffnungsmenschen in Freud und Leid, in Glück und 
Pech, mit und für andere da sein. Leben und Menschsein gelingen, 
Lebensfreude und Lebenszufriedenheit in Liebe und Gemein-
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schaft, in und aus und auf Gott hin leben.     


