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Einladung zur Hochzeit
Am liebsten hätte ich heute in meiner Predigt auf die alttestamentliche Lesung Bezug genommen, mit ihren hoffnungsfreudigen Bildern von einem Friedensreich, das einmal alle Völker dieser Welt vereinen soll. Das eben gehörte Evangelium hingegen scheint mehr eine Drohbotschaft als eine Frohbotschaft zu sein. Dennoch möchte ich versuchen, einen Zugang zu diesem Evangelium zu finden und mich mit Ihnen fragen, was Jesus mit ihm sagen will.
Die heilsgeschichtliche Bedeutung des Gleichnisses
Das Reich Gottes wird mit einem König verglichen, der für seinen Sohn die Hochzeit ausrichten will. Dazu hatte er bestimmte Gäste ausgewählt. Doch diese haben seine Einladung, die ihnen zur Ehre und Freude gereichen sollte, ausgeschlagen. Erstaunlich ist nun, daß der König sie ein zweites Mal einladen läßt und seinen Dienern aufträgt: "Sagt den Eingeladenen: Mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit: Kommt zur Hochzeit!" Hätten Sie sich das zweimal sagen lassen? Aber diese Leute gingen, statt so richtig mit zu feiern, ihren Geschäften und Neigungen nach. Der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden. Und was noch merkwürdiger an dieser Geschichte ist. Einige von den Eingeladenen fielen über die Diener des Königs her, mißhandelten sie und brachten sie um. Warum sie das taten, wird nicht gesagt. Hier wird bereits deutlich, daß es sich bei dieser Geschichte nicht einfach um dem Alltagsleben entnommene Begebenheiten handeln kann, sondern daß Jesus gleichnishaft, in einer Bildrede, tiefere Zusammenhänge erschließen und auf Ereignisse hinweisen will, die eine heilsgeschichtliche Bedeutung haben. Das Hochzeitsmahl ist ein Bild für das Miteinander zu Tische Sitzen im Reiche Gottes, für dessen ungetrübte Freude und seinen immerwährenden Frieden, wie es der vorhin gehörte alttestamentliche Text aus dem Jesaja-Buch voraus verkündet hat (Jes 25, 6-10a).
In der Geschichte Gottes mit der Menschheit war zuallererst das Volk Israel berufen worden, von Gott erwählt als Wegbereiter für Gottes Reich in dieser Welt. Doch diesem Auftrag widersetzte sich Israel immer wieder. Jesus sagt im Blick auf die fortwährende Verweigerung der einladenden Liebe Gottes: "Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt; aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus (von Gott) verlassen" (Mt 23, 37). Jesus selbst, der Messias Gottes, der gekommen war, in Israel das Reich Gottes aufzurichten und in dem Gott seine ganze grenzenlose Liebe seinem Volke gegenüber kundgetan hat, wurde von den religiösen und politischen Repräsentanten Israels verworfen und umgebracht. Von ihnen, die sich der liebenden Einladung Gottes versagten, ist in diesem Gleichnis die Rede.
Gott läßt dem Unrecht nicht freien Lauf
Und dann wird etwas erzählt, was unseren Glauben an Gottes Liebe anfechten könnte: "Da wurde der König zornig; er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen." Ist dies derselbe König, der zu einem festlichen Hochzeitsmahl einlädt, der seinen Gästen, die ihm eine Abfuhr erteilen, förmlich nach läuft, und der jetzt in Zorn ausbricht und dreinschlägt? Man hat in der Stadt, die dem Erdboden gleichgemacht wurde, eine Anspielung auf die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 durch den römischen Feldherrn Titus gesehen. Das Ineinanderwirken von göttlichem und menschlichem Handeln in der Geschichte ist für unseren menschlichen Verstand nur schwer zu durchschauen. Wenn auch Gott die Waffen der Römer nicht selber geführt und ihre Wurfgeschosse nicht gelenkt hat, so ist ihm doch daran gelegen, daß Mörder und Übeltäter nicht einfach so davonkommen. Und dafür braucht er Menschen, die der Gewalt, der Willkür, der Schreckensherrschaft ein Ende setzen. Gleichnishaft und bildlich gesprochen – nur so können wir über Gott sprechen – gerät Gott in Zorn angesichts des Unrechts, das Menschen angetan wird. Er läßt mit seiner Liebe nicht Schindluder treiben. Dabei geht es nicht um ihn selber, was er nicht nötig hat, sondern um seine Menschen, die wie in Auschwitz Opfer von Menschen wurden, und die es heute anderswo immer noch werden. Darum hält Gott Gericht. In allen Reden, in denen Jesus in aufrüttelnder Weise auf das Gericht Gottes hinweist und in die auch diese Geschichte einzuordnen ist, fällt Jesus nie ein endgültiges Urteil über Heil und Unheil bestimmter Menschen. Das letzte Wort Gottes ist niemals ein richtendes, ein zu Grunde richtendes Wort, sondern ein rettendes, aufrichtendes Wort – sofern Menschen, selbst ein Hitler oder Stalin, sich von Gottes Liebe dann in ihrer letzten Entscheidung retten lassen.
Die Geschichte geht weiter. Die Hochzeit soll stattfinden. Da die eingeladenen Gäste es nicht wert waren, daran teilzunehmen, schickt der König wiederum seine Diener aus: "Geht hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen." Auch hier dürfen wir nicht beim Vordergründigen stehen bleiben, sondern müssen hinter die Geschichte schauen. Mit den Menschen, die von allen Ecken herbeigeholt werden, sind diejenigen gemeint, die nicht zum Volke Israel gehören und als sog. Heidenchristen später die Jüngergemeinden Jesu in großer Zahl bevölkern werden.
Das hochzeitliche Gewand
Da ist dann auch noch von einem Mann die Rede, der von draußen hereingerufen wurde, aber kein Hochzeitsgewand anhatte. "Mein Freund", sagt der König zu ihm, "wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen?" Jeder muß sich fragen, wie dieser arme Teufel, auf der Straße aufgelesen, so schnell an ein festliches Gewand kommen sollte. Und was das für ein Gastgeber ist, der ihn fesseln und an einen finsteren Ort hinauswerfen läßt? Man darf annehmen, daß der Evangelist die von Jesus erzählte Geschichte aktualisiert und auf die Situation der inzwischen entstandenen Christengemeinden bezogen hat. Dort gab es wohl auch Christen, die trotz ihrer Eingliederung in die Gemeinde Jesu durch die Taufe kein hochzeitliches Gewand trugen. Das hochzeitliche Kleid ist wiederum bildlich zu verstehen; ein Bild für unsere innere Gesinnung und unser von der Liebe getragene Verhalten als Christen. Es ist eine Aufforderung, das uns in der Taufe geschenkte Leben wirklich von innen her zu leben. Das abschließende Wort des heutigen Evangeliums: "Viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt" darf nicht als eine statistische Aussage verstanden werden. Es wird nicht gesagt, daß nur wenige gerettet werden. Aber es bedeutet eine eindringliche Warnung, unsere Berufung in das Reich Gottes nicht zu verscherzen.
Vor noch etwas kann uns dieses Evangelium warnen: Nicht einem selbstsicheren Auserwählungsdenken zu erliegen. Dann würden wir uns nicht anders verhalten als viele Zeitgenossen Jesu, die das Reich Gottes ausschließlich in Israel verwirklicht sahen, sich selber jedoch, wie es diese Gleichnisrede verdeutlicht, innerlich davon ausgeschlossen, Gottes Angebot ausgeschlagen hatten. Wie haben wir Katholiken früher gesungen: "Wir sind im wahren Christentum, oh Gott, wir danken dir!" Oder denken wir an das Wort von der alleinseligmachenden Kirche, mit der alle vom Heil ausgeschlossen wurden, die nicht zur römisch-katholischen Kirche gehörten. Der heilige Augustinus sagt – ein Wort, das vom 2. Vatikanischen Konzil aufgegriffen wurde: Viele gehören nur dem Leibe nach, also nur äußerlich, der Kirche an, mit dem Herzen jedoch nicht. Und andere leben außerhalb der Kirche, dem Herzen nach aber haben sie in ihr ihre Wurzeln. Das Reich Gottes reicht weiter als die Kirche und ist nicht deckungsgleich mit deren Grenzen.
Noch ein Letztes. Es wäre gut, wenn wir uns in jenen Menschen wiedererkennen könnten, welche Gott, versinnbildet durch den König, von überall herholen läßt. Im Paralleltext beim Evangelisten Lukas lautet die Aufforderung des Herrn an seinen Diener: "Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen herbei. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt¸ aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Diener: Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird" (Lk 14, 21-23). Die Sünder, die Zöllner und Dirnen, so haben wir es vor einigen Sonntagen im Evangelium gehört, erfuhren sich von Jesu Liebe beschenkt. Sie werden eher in das Reich Gottes gelangen als die selbstgerechten Pharisäer und Schriftgelehrten. Indem Jesus sich ausgerechnet mit diesen Leuten zu Tische setzte, wie beispielsweise mit dem verachteten Zöllner Zachäus, zeigte er ihnen, daß gerade ihnen nach dieser Erdenzeit die volle Gemeinschaft mit Gott geschenkt wird - versinnbildet im Hochzeitsmahl des ewigen Lebens. Wir alle hier möchten einmal dazu gehören – zu diesem Fest der Liebe.

© P. Felix Schlösser CSsR, Oktober 2002

