21. Sonntag im Jahreskreis 25. August 2019
(Lk 13,22-30)
Schon das Evangelium des letzten Sonntags war sehr sperrig und schwer verständlich.
Auch das heutige Sonntagsevangelium weckt Widerstände, jedenfalls wenn ich es ernst
nehme. Und verharmlosen möchte ich diese Worte nicht. Jesus spricht heute im
Evangelium Klartext. Er raspelt kein Süßholz. Diese klaren und deutlichen Worte mögen
manches zarte Gemüt erschrecken oder auch schocken. Es gibt ja bekanntlich auch
heilsame Schrecken. Sie rütteln auf, lassen aufwachen und aufhorchen. Sie gehen unter
die Haut.
Die Bilder, die Jesus gebraucht, verstören: Da ist die Rede von der engen Tür, wohl
abgeleitet von der kleinen, leicht zu übersehenden Tür neben dem Stadttor, durch die nur
noch spät ankommende, dem Torwächter bekannte Personen eingelassen wurden. Die
verschlossene Tür verwehrt denen, die eintreten möchten, den Zutritt. Die zweimalige,
geradezu zynisch wirkende Leugnung des Hausherrn: „Ich weiß nicht, woher ihr seid!",
noch verbunden mit der alten jüdischen Bannformel: „Weg von mir" und dem Vorwurf: „Ihr
habt alle Unrecht getan!" begründet die Abwehr. Das rätselhafte Wort von den Ersten und
Letzten und Letzten und Ersten klingt mehr als verunsichernd, ja bedrohlich. Dazu kommt
das aus einem in sich geschlossenen Bildwort ausbrechende, direkte, aggressive „ihr". Das Reich Gottes gibt es offensichtlich nicht zum Nulltarif, von der viel zitierten göttlichen
Barmherzigkeit ist nirgendwo die Rede! Das alte, oft besungene, aber scheinbar
überwundene Bild vom „strengen Richter aller Sünder" steigt in mir auf. Diese Worte - ein
Evangelium, eine Frohbotschaft? Eher eine Hiobsbotschaft!
Mit starken, drastischen Worten warnt Jesus vor einer falsch verstandenen
Selbstsicherheit. In das Reich Gottes zu gelangen, ist kein Selbstläufer und auch nichts
Selbstverständliches, wenn ich einfach nur an die Botschaft Jesu glaube und diesen
Glauben bekenne. Das reicht nicht aus. Mit reinen Lippenbekenntnissen, so will Jesus
aufrütteln, ist es nicht getan; wer nach dem Motto lebt, wer einmal dazu gehört, der
bekommt Vergünstigungen - so einfach geht's nicht.
Nein, Jesus mahnt deutlich: Bemüht euch nach Kräften, sonst wird es euch nicht gelingen.
Nach der Botschaft Jesu zu leben, tagein, tagaus, das ist anstrengend, mühsam und
bisweilen unbequem. Und vor allem kann man sich nicht ausruhen auf vermeintlichen
Lorbeeren. Christliches Leben und Handeln ist demnach ein ständiges Sich-Bemühen,
und es bedeutet, immer wieder neu und von vorne anzufangen - in allen Bereichen.
Worin das Bemühen und die ständige Herausforderung bestehen, werden wir an den
kommenden Sonntagen in den Evangeliumstexten hören können. Denn Jesus schließt
dann an seine Mahnrede Gleichnisse an, die zu Bescheidenheit, Nächstenliebe und
Barmherzigkeit auffordern. Das Gleichnis vom barmherzigen Vater oder vom Festmahl, zu
dem die Armen und Kranken von der Straße geladen sind - sie sollen allen ein Beispiel
geben, was es heißt, nach der Botschaft Jesu zu leben und zu handeln. Sie führen allen
Hörem und Lesern vor Augen, was es bedeutet, und was man tun muss.

Auf den ersten Blick mag diese Mahnung ein wenig entmutigend wirken, vor allem für
diejenigen, die doch schon seit vielen Jahren und tagtäglich viel Energie und Zeit in
Ehrenämter und in soziales Engagement investieren. Ist das denn alles ohne Bedeutung?
Zählt das nichts? Nein, so ist es sicher nicht - im Gegenteil! Jedes einzelne Handeln, jedes
gute Wort, jede gelungene Begegnung zählt, hat große Bedeutung. Denn jeder Tag ist
wieder neu und jeden Tag gilt die Aufforderung Jesu an uns Menschen, nach seinem
Vorbild zu handeln und durch unser Handeln seine Botschaft in die Welt zu bringen. Es ist
auch eine Chance, die uns immer neu gegeben wird.
Deshalb muss man wohl sagen, dass es bestimmt kein „Konto" gibt, auf dem man das
Gute, das man getan hat, ansparen kann. Aber dadurch wird es dennoch nicht wertlos.
Jedes Handeln und jedes Bemühen um das rechte Tun und Sprechen steht für sich und
zählt, immer wieder aufs Neue.Die Mahnung Jesu „Bemüht euch nach Kräften" ist der
Aufruf, nicht nachzulassen, sich nicht auszuruhen, auf dem, was man schon alles
geschafft und gemacht hat. Es ist der Aufruf dazu, jeden Tag als eine Aufgabe und
Herausforderung zu sehen, immer wieder neu Jesu Botschaft durch unser Handeln und
unser ganzes Leben zu verkünden - dort, wo wir sind, wo wir wohnen, zusammen mit den
Menschen, mit denen wir unterwegs sind.
Die Arbeit am und für das Reich Gottes klingt an dieser Stelle ohne Zweifel mühsam, und
dennoch hält sie uns vor Augen, wie schön es doch ist, wenn uns die Tür aufgehalten wird
und der Herr sagt „Komm herein, herzlich willkommen!"

