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31. Sonntag im Jahreskreis C 
30. Oktober 2022 

Schrifttexte: 2 Thess 1,11—2,2; Lk 19,1—10 

Am Sonntag, den 30. Oktober 1938, also heute vor genau 84 Jahren, wurde in den 
USA Rundfunkgeschichte geschrieben.  Orson Welles brachte einen Science-Fic1 -
tion-Klassiker als Hörspiel auf Sendung: „War of the Worldes“ — „Krieg der Wel-
ten“. Und er wählte dazu die Form einer Live-Reportage. Das machte er folgen-
dermaßen: Das Hörspiel begann ganz harmlos mit einer Konzertübertragung aus 
einem New Yorker Hotel. Doch dann ließ Welles Raumschiffe vom Mars landen. Die 
Konzertübertragung wurde unterbrochen. Ein Reporters berichtete direkt von vor 
Ort. Die Folge dieses Hörspiels war, dass im Großraum New York die Menschen in 
Panik gerieten und auf die Straße rannte, um vor den Marsbewohnern zu fliehen. 
Gleichzeitig brachen beim Radiosender, bei der Polizei und bei der Feuerwehr die 
Telefonleitungen zusammen. Orson Welles gelang es, das Hörspiel so realistisch 
zu inszenieren, dass die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion verschwommen 
ist. Und andererseits zeigt das auch, dass wir Menschen dafür anfällig sind, mit 
dem Schlimmeren zu rechnen, auch wenn das vollkommen unrealistisch ist. Übri-
gens ist das auch das, was uns in den vergangenen zweieinhalb Jahren in den sog. 
Verschwörungserzählungen begegnet ist. Sie haben das Ziel, die Menschen in Un-
sicherheit und Ängste zu versetzen, indem etwas für eine Wirklichkeit ausgegeben 
wird, was erfunden oder in Zusammenhänge gestellt wird, die nicht stimmen. 
„Brüder und Schwestern, wir bitten euch hinsichtlich der Ankunft Jesu Christi, un-

seres Herrn, und unserer Vereinigung mit ihm: Lasst euch nicht so schnell aus der 

Fassung bringen und in Schrecken jagen, wenn in einem prophetischen Wort oder 

einer Rede oder einem Brief, wie wir ihn geschrieben haben sollen, behauptet wird, 

der Tag des Herrn sei schon da!“ (2 Thess 2,1—2). Das schreibt Paulus an die 
Thessalonicher in der heutigen zweiten Lesung. In der Gemeinde von Thessalo-
nich muss es ein Ereignis gegeben haben, das die Gläubigen verwirrt. Da hat wohl 
eine Person den Eindruck erweckt, dass sich in ihr Jesus offenbart. Paulus fragt: 
Habt ihr geprüft, was da gesagt wurde? Habt ihr vielleicht zu leichtfertig zuge-
stimmt? Und er fragt das so deutlich, weil er selbst fest davon überzeugt ist, dass 
die Ankunft Christi bevorsteht. Aber für Paulus bedeutet die Ankunft Christi nicht, 
dass dieses Ereignis Angst und Schrecken verbreitet und dass die Gemeinde da-
durch gespalten wird. Die Ankunft Christi hat für Paulus etwas sehr Tröstliches. 
Sie gibt Hoffnung, und sie fördert die Gemeinschaft in der Gemeinde. In den ver-
gangenen zweieinhalb Jahren haben wir ja gelernt, was ein „Fakten-Check“ ist. 
Und wir haben auch gelernt, dass man genau hinsehen muss. Denn ich kann auch 
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im Gewand scheinbar echter Fakten die Wirklichkeit in meinem Sinne deuten und 
sogar verdrehen. Dann entstehen Ängste und Befürchtungen. Und dann erlebt 
man, was auch geschehen ist: Spaltung. Für Paulus bedeutet das aber: Fakt ist: 
Christus bringt nicht Angst und Spaltung, sondern Trost und Gemeinschaft. Was 
Verwirrung bringt und was aus der Fassung wirft, ist nicht von Gott.  
Paulus möchte sich also nicht hergeben für eine Botschaft, die die Menschen ver-
wirrt. Das Evangelium ist für ihn die Botschaft: Wenn Christus kommt, dann ver-
ändert sich das Leben radikal, aber das fördert das wahre Leben. In seiner eigenen 
Lebensgeschichte war es die Begegnung mit Christus vor den Toren von Damas-
kus. Dort hat sich sein Leben radikal verändert. Sprichwörtlich wurde er vom Sau-
lus zum Paulus. Paulus verwendet dafür in der heutigen Lesung das Wort „An-

kunft“ (2 Thess 2,1). Und sofort denkt man an „Advent“. Im griechischen Text 
steht das wort „parousia“, und das meint nicht „Kommen“, sondern „Gegenwart“ 
im Sinne von „Anwesenheit“.  Damit klingt der Text vollkommen anders. Christus 2

ist schon gegenwärtig, also angekommen. Er ist anwesend in den Unsicherheiten, 
Ängsten und Herausforderungen der Zeit. Er will hier Sicherheit geben und Trost 
spenden. Und er will unter diesen Bedingungen das Volk Gottes sammeln. Für 
Paulus ist darum klar — nochmal —: Wo Verwirrung gestiftet und Spaltung betrie-
ben wird, ist das nicht das Werk Christi, auch dann nicht, wenn es mit biblischen 
Worten geschieht.  
Ein wunderbares Beispiel, was die Ankunft Christi, also die Anwesenheit Christi 
bewirkt, ist das heutige Evangelium: der Besuch Jesu bei Zachäus. Jesus ist voll-
kommen unerwartet bei Zachäus zu Besuch. Sein Kommen und seine Anwesenheit 
verändern das Leben des Zachäus radikal. Sein früheres Leben beendet er. Und 
dann geschieht das Entscheidende: Jesus sagt ihm zu, dass er zum Volk Gottes 
gehört (vgl. Lk 19,9—10). D.h. Zerwürfnisse und Spaltungen haben keinen Platz 
bei Jesus. Und die Anwesenheit Jesu hat das alles bewirkt. Als Kirche glauben wir, 
dass Christus in unseren Vollzügen gegenwärtig und anwesend ist: in der Liturgie, 
in der Diakonie und in der Verkündigung. Und wir glauben, dass aus ihnen die 
Gemeinschaft der Kirche entsteht und wächst. Das Evangelium darf und soll mich 
herausfordern und das Leben verändern. Es tut es aber immer so, dass ich daran 
und damit wachsen kann und nicht in dem Sinne, dass ich niedergedrückt und 
verunsichert werde.  
Wir Christen leben in dieser Welt, die ist, wie sie ist. Aber wir haben das Evangeli-
um, das sie Welt verändern möchte. Gott baut keine Illusion auf wie im Hörspiel 
„Krieg der Welten“. Das Evangelium erzählt auch nicht so, dass die Menschen ver-
ängstigt und verunsichert werden. Die Botschaft des Evangeliums lautet: Christus 
kommt, Christus ist anwesend, um das Leben zu fördern und um Trost zu geben.

 Vgl. dazu Norbert Baumert — Maria-Irma Seewann, Die Gegenwart des Herrn. Überset2 -
zung und Auslegung des ersten und zweiten Briefes an die Thessalonicher, Würzburg 
2014 (Paulus neu gelesen), S. 135—141.
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