
„Nicht schon wieder!“, denke ich mir in diesen Tagen des Novembers. Denn 
alle, die im Predigt- und Verkündigungsdienst unterwegs sind, denen graust 
es meistens vor den letzten Tagen des Kirchenjahres, bzw. dem Beginn des 
Advents. Denn da geht es in den ausgewählten Lesungen und Evangelien der 
Liturgie meistens um ziemlich schreckliche Geschichten: Weltuntergang, 
Naturkatastrophen, Endgericht – alles Dinge, die kein Mensch braucht – 
weder im normalen Leben noch in der Kirche, und hier bei uns im Moment 
schon gar nicht. 

Es ist eine Zumutung im allumfassenden Sinne, sich als Verkünder oder Hörer 
diesen Texten auszusetzen. Aber man kommt einfach nicht drum herum.

Zum 1. Advent

Pumuckl und das
Weltgericht

Hier kommt der Pumuckl ins Spiel. Ich weiß nicht, ob ihnen allen die Geschich-
ten vom gutherzigen, rothaarigen Kobold Pumuckl und seinem Meister Eder 
geläufig sind – Pumuckls Tage sind angefüllt von Abenteuern und Schabernack 
in der Schreinerei und auch außerhalb. Oft genug geht ihm dabei, trotz guter 
Absichten, etwas zu Bruch und Schreinermeister Eder hat alle Hände voll damit 
zu tun, alles wieder in Ordnung zu bringen. Zwar genervt vom unverbesserli-
chen Kobold lässt es sich Meister Eder aber auch nicht nehmen, die großen und 
kleinen Koboldskatastrophen in göttlicher Ruhe doch wieder anzupacken und 
kommentiert - meistens im tief bayrischen Dialekt: „Zeig´ a mal her! Was hast‘n 
da wieder angstellt?“ und dann mit ebenso tiefer Überzeugung: „Ah geh, des 
richt ma scho!“

Na, wer hätte das gedacht: Ein kindisch-kindlicher Kobold wird zum Passepar-
tout für Erlösung. Ein Schlüssel zum Verständnis, wie grandios einfach auch 
Meister Eder, aber vor allem Gott denkt, weil er ein liebender, vergebender, 
barmherziger, unendlich langmütiger und nicht nachtragender Gott ist.

Eben nicht ein Gott der Vernichtung und des strafenden Urteils, sondern einer, 
der es wieder richtet. Der es wieder gut macht, der nicht enttäuscht und zornig 
dreinschlägt und alles noch viel schlimmer macht, sondern der er wieder heil 

macht, zusammenführt, selbst Hand anlegt, keine Gegenleistung will, und mit 
einem Seufzer unsere großen und kleinen Schadensmeldungen erträgt. Unend-
lich lange – wie ein Meister Eder.

Richten heißt eben nicht: Noch mehr Vernichtung, sondern wieder ganz 
machen. Natürlich bleiben die Bruchstellen zurück, nicht alles passt später 
wieder zusammen. Aber es ändert nichts an der Einstellung Gottes zu uns. 

Mir machen also die Bilder von Gericht und Weltenende vor diesem Hinter-
grund keine Angst. Klar würde man sich nach den vielfältigen und selbstver-
schuldeten großen oder kleinen Lebenskatastrophen gerne mal verschämt 
verstecken. Aber es nützt nichts – und es hat auch keinen Sinn, die eigenen 
Schattenseiten auszublenden. 

Das Licht, das in die Dunkelheit der Welt kommt, wirft keine Schatten mehr. An 
Weihnachten werden wir den feiern, der nicht mehr zwischen Gut und Böse 
trennen wird, sondern das in seiner Lieben zusammenführen wird, was zusam-
mengehört. Nämlich Gott und Mensch. 

Dann kann ich mich auch den scheußlichen Höllenbildern über den Kirchenpor-
talen stellen. Ich schaue sie an, wüsste ja auch, auf welcher Seite ich ggfls. 
stünde, aber betrete dann die Kirche. Und dann: Lasse ich das Gericht hinter 
mir und trete nach vorne zu dem, der mich zum Leben eingeladen hat – und 
gehe zur Krippe, oder höre sein befreiendes Wort oder nehme teil am Festmahl 
des Lebens. Dann weiß ich, dass der richtende Gott nicht vernichtet, sondern 
aufrichtet.

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten 1. Advent.

Jörg Dunsbach, Pfr.

Wie es die romanische und gotische Architektur auch noch will, sind diese 
biblischen Bilder in Steinmetzarbeiten oder als Fresken über den Eingangsporta-
len der alten Kirchen zu finden. Die Fantasie der gruseligen Höllendarstellungen 
übersteigt da oftmals auch noch die Vorstellungskraft der paradiesischen 
Szenen. Da kuckt man bei aller Kunstinteressiertheit doch lieber weg, auch 
wenn Christus als Weltenrichten zur Rechten Gottes die Selektion der ganzen 
Menschheit überwacht.

Das Thema des richtenden Gottes, der schön in Schwarz und Weiß die Welt 
einteilt am Ende aller Tage, diese Vorstellung transportiert ein Gottesbild, das 
sehr ambivalent ist.

Auf der einen Seite zeichnet es einen sehr einfachen Gott. Der haut dann am 
Ende mal so richtig drauf und lässt all die bezahlen, die zu den Bösen gehören. 
All die anderen – und man hofft zumindest oder teilweise verzweifelt, dann doch 
zu den Guten zu gehören – diese werden dann den Lohn einfahren. Gerne 
würde ich diesem Gott dann sagen: „Mein lieber Gott, so einfach ist die Welt 
nicht, schon gar nicht nur schwarz und nur weiß. Und ob dann auf der Seite der 
Guten überhaupt noch einer übrig bleibt, das ist auch noch eine sehr interes-
sante Frage. 

Auf der anderen Seite eröffnet sich eine völlig andere Sicht auf dieses Gesche-
hen, wenn man sich von menschlichen Vorstellungen Gottes entfernt und 
versucht, den Horizont zu weiten, um wenigstens in die Nähe der Weite göttli-
cher Denkstrukturen zu kommen. Denn seine Gedanken sind eben nicht unsere 
Gedanken …(Jes 55,8ff).
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