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aufmerksam, zugewandt, entgegenkommend


Das erste und das letzte Gesicht

Dies ist die Geschichte von einem Portier, dem guten Geist am Empfang. Er sieht, wer geht, wer kommt. Mal nickt er nur freundlich, oft lässt er sich auf ein Gespräch ein, immer ist er das erste oder das letzte Gesicht. An der Tür. Den Schlüssel hat er auch. Er schließt morgens auf, abends schließt er ab. Er ist der erste, er ist der letzte. Vertrauensperson ist er auch. Er hat gelernt, diskret wegzuschauen, aber auch, einen guten Rat zu geben. Ihm wird im Evangelium ein Gleichnis gewidmet. Dabei ist er in der Hierarchie ganz unten. Nur ein Portier.

Türen

Zunächst: Überraschung. Am 1. Advent eine Portiers-Geschichte? Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet. Viele Menschen treffen sich dort. Sie lieben die Atmosphäre, die Lichter, den Glühwein. Das Gedränge nehmen sie in Kauf. Manche reisen von weit an. Weihnachtsmarkt ist noch lange nicht - Weihnachtsmarkt. Aber: Eine Portiers-Geschichte? Ich krame in meinem Kopf. Natürlich: auch das gehört zum Advent: ein Adventskalender. 24 Türen hat er. Er versteckt Bilder, Süßigkeiten, gelegentlich auch Geschichten. Denn es gibt auch Bücher - die wie Adventskalender zu lesen sind. 1, 2, 3, 4 ... Und dann der 24. Der Höhepunkt, Weihnachten. Es ist wie ein Abzählspiel. Überschaubar. Ehrlich gesagt: auch ohne Überraschungen. Den 24. haben wir längst eingeplant. Die Geschäfte auch. Es läuft alles gut. Gut? Ich kenne Menschen, die haben Angst vor diesem Tag. Leider auch kein Geld. Sie zählen die Tage anders. Offene Türen kennen sie nicht. Sie haben das Gefühl, ausgeschlossen zu werden. Nein, Portiers kennen sie nur abweisend. Schulterzuckend. Eine Portiers-Geschichte?

Abstand

Von dem Chef ist fast nur beiläufig die Rede. Für längere Zeit, so heißt es in der kleinen Geschichte, ist er verreist. So bald wird er auch nicht zurück sein. Jetzt braucht er Menschen, denen er vertrauen kann. Die Aufgaben, ja seine eigenen Verpflichtungen zu Hause delegiert er. Er muss sich darauf verlassen können, dass alles gut läuft. Dabei werden die Menschen, das weiß er, in vielen Fällen selbst entscheiden müssen, was jetzt gemacht werden soll. Manche werden über sich hinauswachsen, manche sich profilieren, manche im Konkurrenzkampf aufgerieben werden. Markus, der Evangelist, erzählt nichts davon - nur: dass der Mann sein Haus verlässt, auf Reisen geht, Verantwortung überträgt. Und dann geht das Leben weiter. Jeden Tag. Und jeder Tag mehr vergrößert den Abstand. In der fliehenden Zeit verschwindet der Chef. Sein Gesicht, seine Stimme, seine Weisung. Wird er sein Haus noch wieder erkennen, wenn er zurückkommt?
Eine gewisse Sorge verbirgt die Geschichte nicht, die wir im Evangelium finden. Wenn der Herr zurückkommt, möchte er seine Leute nicht einmal im Schlaf überraschen. Mit einem Auge (so stelle ich mir das vor), soll er erwartet werden. Der Türhüter wird besonders hervorgehaben als jemand, der nicht nur eine Erinnerung wach hält, sondern unbeirrt - selbst in den Nächten - damit rechnet, dass sein Herr zurückkommt.
Mir ist die Geschichte unheimlich. Auch über lange Zeit nicht müde werden, die Hoffnung nicht aufgeben, hellwach sein? Ich sträube mich. Ich verweise auf Lebenserfahrungen. Mir tun die Leute in der Geschichte leid. Besonders der Türhüter.

Türhüter

Noch einmal: Überraschung. Am 1. Advent eine Portiers-Geschichte? Ja, sie kommt gerade rechtzeitig. Viele Menschen sind in Eile, hetzen sich ab, klagen über Stress. Machen ihn sich sogar. Und werden das Gefühl doch nicht los, dass ihnen das Wichtige entgeht. Das Gespräch mit einem Menschen, mit dem das Gespräch immer schon schwierig war. Die Versöhnung, die lange vor sich hergeschoben wurde. Der Besuch, für den im Terminkalender nie Zeit war. Die Begegnung an der Tür, der die Flüchtigkeit genommen ist. Ein Gesicht, das Ruhe verbreitet � und ein herzhaftes Lachen gratis dazu. Da gefällt mir auch die Vorstellung, in die Rolle eines Türhüters zu schlüpfen.
Der Türhüter! Er schließt die Tür auf. Das Bild entfaltet eine ungeheure Kraft. Menschen können über ihr Leben reden, werden verstanden, werden mutig. Ja, es gibt Türen, die, werden sie geöffnet, einen schönen Raum erschließen, in dem Menschen Heimat finden, zur Ruhe kommen, sich selbst finden. Und auch das zeichnet den Türhüter aus: Er öffnet Menschen die Türen nach draußen. Sie können gehen. Sie können aus ihrem Leben etwas machen. Sie gehen nicht verloren. Ja, es gibt Türen, die sich hinter Menschen wieder schließen können.
Eine Portiers-Geschichte am 1. Advent. Sie lädt ein, über Türen nachzudenken. Und sie zu öffnen. Nach drinnen und draußen. 1, 2, 3, 4 � und dann der 24. Der Höhepunkt. Weihnachten. Gott selbst wird Mensch. Die Tür, die den Himmel verschließt, ist offen.

Die Erwartung

Dass das Evangelium von Jesus selbst erzählt, der Menschen Aufgaben anvertraut, ja, sein ganzes Haus (!), wird in der kleinen Geschichte, die wir gehört haben, in wenigen Worten sehr deutlich. Er wird zurückkommen. Dem Türhüter gibt er eine besondere Stellung. Stellt ihn sozusagen vor die Tür. Mit einer Aufgabe: auf ihn zu warten und ihm die Tür zu öffnen.
Neugierig frage ich: steht er denn heute noch immer an der Tür? Hat er es nicht längst aufgegeben, noch zu warten? Die Leute im Haus schlafen, stehen auf, gehen ihren Aufgaben nach, legen sich zur Ruhe. Ein Leben, wie es die Uhr und der Kalender vorgeben. Wir können eigene Geschichten dazu erzählen. Ein bunter Reigen kommt da zusammen. Schwieriges, Verschwiegenes - Leichtes, zu leicht genommenes. Wie die Gespräche an der Kirchentür. Nachher. Draußen.
Ich höre Jesus sagen: Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!
Unsere Vorfahren haben in diesen Worten den Tod erblickt - und Angst vor ihm gehabt, ja, auch Angst vor diesen Worten. Aber der Hausherr ist nicht der Tod - es ist Christus. Es ist gut, auf ihn zu warten, mit ihm zu rechnen - sich auf ihn zu freuen.
Wachsam sein? Mir geht dieses Wort nicht aus dem Kopf. Der Türhüter, der mir im Gleichnis begegnet, hilft mir, den tieferen Sinn aufzuschließen: aufmerksam, zugewandt, entgegenkommend. Das sind Worte, die beschreiben, was �wachsam� meint.. - Und was ist, wenn in jeder Begegnung, in der ein Mensch sich dem anderen öffnet, der Hausherr zurückkehrt.? Und sich freut. Darüber freut, dass sein Haus offen ist? Nicht auszudenken: der Herr ist viel näher, als mir gerade lieb ist. Jetzt tun mir die Leute in der Geschichte nicht mehr leid. Der Türhüter schon gar nicht.

Schloss und Riegel

In vielen Adventsliedern singen wir von Schlössern und Riegeln, die aufgehen. In jeder Zeile atmet die Sehnsucht, dass aus Angst, Vorurteilen und Enttäuschungen Wege ins Freie führen. Wir schauen auf die kleine und große Welt, wir sehen Verkrustungen und Verwüstungen.
Ist es genug, Portier zu sein, Türhüter? Das Evangelium braucht keine neuen Herren: Türhüter hat der Herr eingesetzt. Mit einem Auftrag: wachsam zu sein. Das könnte meine Geschichte werden!
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