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Ja und Nein
Gleichnisse kommen aus dem Leben. Sie erzählen von alltäglichen Begebenheiten. Nichts besonders. Heute: Es ist die Geschichte von einem Vater, der einen Weinberg besitzt. Und viel Arbeit hat. Von den beiden Söhnen erzählt Jesus. Eine Geschichte, mitten aus dem Leben. Erst nein, dann ja � erst ja, dann nein.
„Was meint ihr aber?“ Die Frage wandert von Kopf zu Kopf, fordert heraus, lässt mich nicht einfach gehen. Ich fühle mich an meine Kindheit erinnert. Ich habe auch „ja“ gesagt, aber nicht getan, was ich sollte � ich habe auch oft „nein“ gesagt, aber mit � schlechtem Gewissen � dann doch eine Bitte erfüllt. An manches Erlebnis denke ich nicht gerne zurück. Und Väter (und Mütter) können Lieder davon singen. „Wenn ja, dann ja“, sagen sie � und sie haben doch recht. Schließlich müssen wir uns als Menschen auf einander verlassen können, einander Hilfe gewähren, zu einem Wort stehen. Schwer genug, geht mir durch den Sinn. 
Eine Familiengeschichte also, die Jesus erzählt. Jeder nickt mit dem Kopf. Klar, auf welcher Seite meine Sympathie ist: Bei dem Kind, das zwar „nein“ sagt, aber dann doch geht. Und dass es ihm „reut“, „nein“ gesagt zu haben, versöhnt mich schnell. Ehrlich gesagt: Bei jedem „nein“ habe ich den Wunsch, dass es dem anderen „reut“ � auch wenn ich weiß, dass mancher Mensch mühsam lernen muss, „nein“ zu sagen. Immer „ja“ sagen, zu allem � das geht über die Kräfte � und gefährlich ist es auch.

Eine Geschichte vom Willen Gottes
Im alltäglichen Leben gibt es viele Situationen, in denen wir „ja“ sagen � oder auch „nein“. Es gibt das Gefühl, Ruhe zu brauchen, jetzt nichts machen zu müssen, aber auch den unbändigen Wunsch, keinen Streit zu bekommen. Manches „ja“ ist der einfache Weg � über die Folgen denken wir jetzt nicht nach. Mit dem schnell dahin gesagten „nein“ ist es nicht anders. Nur dass es dann im Herzen bohrt, durch den Kopf geht, vielleicht sogar schmerzt. Warum habe ich denn „nein“ gesagt? Dann kann aus dem „nein“ ein „ja“ werden. - Wir können als Menschen viele Geschichten erzählen: von „ja“ und „nein“. Nicht nur als Kinder, nicht nur als Eltern.
Jesus zieht uns tief in das Gleichnis hinein. An den Anfang setzt er die Frage: Was meint ihr aber? Auf einmal ist alles längst nicht mehr so klar, wie es schien. Wie die ersten Zuhörer Jesu merken wir schnell, dass es in dieser Geschichte um den Willen Gottes geht � und um Menschen, die „ja“ sagen, aber keine Lust haben � um Menschen, die „nein“ sagen, aber es bereuen � und dann doch den Willen des Vaters erfüllen. 
Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist die Geschichte, die Gott mit Menschen hat: Er ist der Vater. Er hat mehr als zwei Söhne, mehr auch als zwei Töchter. Aber zwei Söhne reichen, um seine Geschichte zu erzählen. Von seinem guten Willen � und von den Reaktionen seiner Kinder. So viele Möglichkeiten gibt es nicht � es gibt „ja“ und „nein“ � und das, was sich dahinter verstecken kann. Jesus erzählt eine kleine Geschichte, er kommt mit wenigen Sätzen aus � aber ich bin getroffen. Vorsorglich fange ich an, mich zu wehren. Ich habe doch „ja“ gesagt. Was willst du? Dass es nicht immer so klappt � Gott, ich bin doch nur ein Mensch. 

Von der Schwierigkeit, „ja“ zu sagen
Ich kenne Menschen, die gerne und überzeugt „ja“ gesagt haben. „Ja“ zu Christus, zur Gemeinde, zum christlichen Glauben. Dass das heute nicht einfach ist, auch nicht mehr einfach erwartet werden kann, ist uns allen bewusst. Das „Nein“ kommt eher vor � und eher an. Das „Nein“ ist gesellschaftsfähig, das „Ja“ ist oft zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Während das „Nein“ Öffentlichkeit verträgt, wird das „Ja“ ins stille Kämmerlein verdrängt.
An dem Gleichnis, das Jesus erzählt, ist die befreiende Perspektive auffällig, die sogar die „gute alte Zeit“ überdauert, in der das „Ja“ scheinbar selbstverständlich war. Jesus erzählt eine Familien-Geschichte, lässt ihr auch die alltäglichen Züge. Ein „Ja“ bedeutet für sich genommen nichts, ein „Nein“ aber auch nicht. Worauf es ankommt, ist, in den Weinberg zu gehen � hier ein Bild für die Freiheit, Gottes Willen zu tun. 
Dass Menschen an ihren Taten, nicht an Versprechungen oder Absichten gemessen werden, ist uns auch vertraut. Verächtlich wird von Sonntagsreden gesprochen oder von Wahlversprechen. Instinktiv haben wir den Wunsch, dass Menschen glaubwürdig sind, mit dem, was sie sagen, in dem, was sie tun. Wir haben schon zu viele Brüche erlebt, als das wir uns mit ihnen abfinden würden. 

Erinnerung an Neuanfänge
Jesus erinnert an Johannes, den Täufer. Zu ihm pilgerten Menschen an den Jordan � um Predigten zu hören, die nur ein Thema hatten: die Umkehr, den Neuanfang. „Tut Buße“, sagte er, „das Himmelreich ist nahe herbei gekommen“. In seinem Gleichnis erzählt Jesus, wer diesen Ruf aufgenommen hat: die, die nicht dazu gehörten, die ausgeschlossen waren, denen die Nähe Gottes abgesprochen wurde: Zöllner und Dirnen. Fromme waren immer schon in der Gefahr, sich als etwas Besonderes, als etwas Besseres zu sehen. Aber sind sie umgekehrt? Gab es etwas, das in ihrem Leben für Umkehr sprach? Ich stelle mir die Menschen vor, die Jesu Gleichnis hören als Menschen, die als Fromme, als „Ja“-Sager den „rechten Weg“ verpasst haben.
Jetzt ist es heraus � ob in wünschenswerter Deutlichkeit? Ich weiß es nicht. Die Frommen werden mit dem Vorwurf konfrontiert, zwar immer „ja“ gesagt, aber den Willen Gottes letztlich nicht getan zu haben � und die Zöllner und Dirnen, denen das „Nein“ wie auf den Leib geschneidert schien, treffen sich im Weinberg � sprich: haben Gottes Willen getan. 
Von einem Aufschrei erzählt der Evangelist zwar nichts, aber ich höre ihn. 

Da „Ja“ Gottes zu uns Menschen
Das Gleichnis beginnt mit den Menschen, die erst „nein“ sagen. Die noch etwas zu bereuen haben. Die mit dem Willen Gottes einen neuen Anfang machen. Die sich hinter keinem „Ja“ verschanzen. 
Reue und Buße sind Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen für Menschen, die mit Gott und seinem Willen noch nicht abgeschlossen haben und die nicht fertig sind.
Ich frage mich oft, was Gott will. Von mir. Von uns Menschen. Oft wird die Frage nicht einfach zu beantworten sein. Wir werden dann unterschiedliche Meinungen aushalten. Unterschiedliche Folgerungen aus dem Glauben ziehen. Wir werden dann auch einen gemeinsamen Weg finden. Aber das, was Gott will, kann uns nicht loslassen. Menschen warten auf Menschen, die in seinem Namen heilen, aufrichten, trösten � die für Gerechtigkeit eintreten, Mund der Verstummten sind, Frieden stiften und über Abgründe Brücken bauen. Ich denke an das Gleichnis vom Weltgericht � übrigens auch von Matthäus erzählt. „Was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern (und Schwestern) getan habt, das habt ihr mir getan“. Die, die angesprochen sind, wissen es nicht einmal. „Wann haben wir“, fragen sie � sie wissen weder von einem „Ja“, noch von einem „Nein“. - Ich freue mich sehr darüber, dass Menschen mit mir auf dem Weg sind, die ich � mit Verlaub � eigentlich nicht in meiner Nähe wusste oder haben wollte. Das ist eine ungeheure und spannende Zusage, die aus diesem Gleichnis in mein Leben ragt.
Gleichnisse sind Geschichten mit überraschenden Ausgängen. Auch für die Reue, die Perspektiven öffnet. Was dabei zu gewinnen ist? Ich höre das „Ja“ Gottes zu uns Menschen. Und die Bitte der Menschen, dass „Ja“ zu ihnen gesagt wird. Dass Gottes Wille Gesicht, Hände und Füße bekommt, ist die Verheißung des Gleichnisses. Von einem Vater, der zwei Söhne hat.
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