21. Sonntag im Jahreskreis 21. August 2022
(Lk 13.22-30)
„Er war stets bemüht ...", Liest man diesen Satz in einem Arbeitszeugnis, dann kann man
davon ausgehen, dass die Person, um die es hier geht, an ihrer Arbeitsstelle nicht gerade
viel bewegt hat. Ja, liest man diesen Satz, dann weiß man gleich: lieber nicht zum
Vorstellungsgespräch einladen, denn der oder die hat eigentlich nichts erreicht. Der Wille
war da ... - so könnte man auch sagen. Solch ein Zeugnis wirft kein gutes Licht auf eine
Person. Und doch sollten wir es nicht gleich so schnell abtun. Der Arbeitsmarkt hat sicher
seine eigenen Gesetze und Nomenklaturen, aber wenn man zum Beispiel als Eltern, die
ihr Kind lieben, diesen Satz im Zeugnis des Kindes liest, sieht man darin mehr als nur
einfach eine schlechte Zensur. Im Gegenteil: Diese Bemerkung sagt etwas Besonderes
aus: Das Kind hat sich tatsächlich bemüht! Es hat sich Mühe gegeben, etwas zu
erreichen, ein Ziel oder einen bestimmten Erfolg. Vielleicht hat es nicht geklappt, aber es
hat sich bemüht - und das ist das, was zählt! Wichtig ist nicht unbedingt das, was letztlich
dabei herauskommt, wichtig ist der Weg dahin und die Einstellung dazu. Er oder sie hat
sich stets bemüht...
Diese Sichtweise ist genau das, was Jesus seinen Fragestellern im heutigen Evangelium
ans Herz legt, und damit auch das, was er uns heute ans Herz legt: Bemüht euch mit allen
Kräften! Auf die Frage hin, wer denn letztlich gerettet werden wird, also ins Reich Gottes
gelangen wird, gibt Jesus diesen dringlichen Rat: Bemüht euch mit allen Kräften! Natürlich
kennen wir auch andere Aussagen Jesu zum Reich Gottes: dass es klein und unscheinbar
wie ein Senfkorn ist und schon im Hier und Heute beginnt, oder dass auch denjenigen, die
gesündigt haben, vergeben werden wird und dass sie - wie im Gleichnis vom
Barmherzigen Vater - mit offenen Armen empfangen werden. Das hören wir natürlich
lieber, denn es passt sicher auch eher zu dem Bild, das wir uns gerne von Gott machen.
Doch das entbindet uns nicht vom Bemühen. Das dürfen wir nicht einfach unter den Tisch
fallen lassen.
Jesus hat auch immer das Drängende und Notwendige seiner Botschaft deutlich gemacht.
Er hat immer klare und deutliche Worte gefunden und seine Botschaft oft mit drastischen
Bildern verknüpft, um die Menschen damals und heute aufzurütteln und wachsam zu
machen. Dieser heutige Text gehört sicher in diese Kategorie. Auch damit müssen wir uns
auseinandersetzen. Jesus macht es drastisch hier, er macht es dramatisch und drängend:
Wenn ihr in das Reich Gottes wollt, dann bemüht euch mit allen Kräften! Das ist keine
Selbstverständlichkeit und kein Selbstläufer. Die Tür ist eng! Das sagt er vor allem auf die
Selbstzufriedenen hin, die allein dadurch, dass sie sich schon immer zu Jesus bekannt
haben, ein Anrecht zu haben meinen auf einen Platz im Reich Gottes. Dieser
Selbstverständlichkeit erteilt Jesus eine Absage. Das Argument derer, die sagen: „Wir
haben doch in deinem Beisein gegessen und getrunken", das lässt Jesus nicht gelten. Es
gibt keinen Stammplatz, kein Dauer-Abo, keine Garantie.
Leider ist es genau das, was wir alle gerne hätten und hören würden. Ja, es klingt ja auch
fast ein bisschen wie Hohn in unseren Ohren. Wie viele Christinnen und Christen, wie
viele Engagierte in unseren Gemeinden sind oft schon seit Jahren im Dauereinsatz für die
gute Sache. So viele arbeiten mit in kirchlichen Gremien, in der Jugendarbeit, für
Senioren, im Hospiz ... Ist das nichts wert? -

Oh doch, es ist unendlich viel wert! Allein schon, indem es getan wird - um der Sache Jesu
willen, um der Menschen willen und nicht, um sich verdient zu machen. Aber es geht ihm
nicht um das „Wie viel" oder „Wie lange“. Es geht um das „Überhaupt" und „Immer
wieder": Bemüht euch mit allen Kräften, immer wieder.
Er hat sich stets bemüht ... das klingt dann plötzlich ja gar nicht mehr so übel. Sollte dieser
Satz am Ende über uns gesagt werden, dann wäre es ein wirklich gutes „Zeugnis". Vor
allem, weil wir wissen, dass Gott, der uns Mutter und Vater ist, uns in Liebe anschaut! Uns
als Menschen und unser Bemühen. Und das reicht! Wir brauchen keine lange Liste. Wir
brauchen in unseren Herzen das Bemühen, nach Gottes Wort zu handeln, immer wieder.

