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Predigtgedanken zum Evangelium
21. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
26. August 2001
von Achim Hoppe
"Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen" 
Vielleicht war jemand von Ihnen schon einmal in Bethlehem, dem Geburtsort Jesu. Die Geburtskirche dort kann man im Westen nur durch einen sehr engen Eingang betreten. Das ursprüngliche Hauptportal Kaiser Justinians wurde im Mittelalter verkleinert, in der Türkenzeit schließlich fast zugemauert - bis auf eine kleine unbedeutende Öffnung. Man muss sich bücken und klein machen, um hindurchzukommen. Eine der heiligsten Stätten der Christenheit kann nur durch eine enge Tür betreten werden! An diese Kirche werde ich erinnert, wenn ich das Wort Jesu von der engen Tür höre. Auf die Frage: "Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden?" (Lk 13,23), antwortet Jesus mit der Aufforderung: "Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen." (Lk 13,24)
"Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden?" Eine direkte Antwort Jesu auf diese Frage bleibt aus. Jesus lässt sich nicht auf Zahlenspiele ein: "10, 50, 80 % haben gute Chancen, in den Himmel zu kommen... Die anderen müssen leer ausgehen." Nein! Stattdessen formuliert er einen Appell: "Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen." Seine Antwort zielt in eine andere Richtung. Ihm geht es nicht darum, seinen Zuhörern Angst zu machen oder moralische Drohungen loszuwerden: "Du musst dieses und jenes auf jeden Fall beachten und tun, damit du überhaupt Chancen hast, gerettet zu werden." Er will den Menschen kein schlechtes Gewissen machen.
Offene Durchgänge zu Gott
Aber hinter seinem Aufruf steht die ernste und wichtige Frage: Worin liegt der Sinn deines Lebens? Wie kommst du ans Ziel? Wie findest du Leben in Fülle? Jesus will, dass sich die Menschen für das Leben entscheiden. Und das bedeutet, dass sie Einsatz zeigen auf der Suche nach offenen Durchgängen zu Gott. Solche Durchgänge sind manchmal sehr eng. Aber das Entscheidende ist nicht so sehr das Durchkommen. Ent-scheidend ist zunächst einmal, ob ich die Tür zu Gott überhaupt finde.
Vielleicht liegt das Grundproblem vieler Menschen und auch von uns Christen heute darin, dass wir uns nicht genug auf die Suche machen nach der engen Tür, weil wir die Sehnsucht verloren haben nach dem, was hinter ihr liegt. Wenn ich meine, ich hätte auf dieser Seite der Tür schon alles erreicht, wenn ich glaube, ich könnte hier schon alles bekommen, dann brauche ich die Tür gar nicht mehr zu suchen. Die andere Gefahr könnte freilich auch darin liegen, dass ich nur noch an das denke, was sich wohl hinter der Tür befindet. Bei lauter Jenseitsträumen vergesse ich dann, mich hier und heute für das Reich Gottes einzusetzen.
Tätiger Einsatz für das Reich Gottes! Dazu will Jesus seine Zuhörer ermutigen, und dafür verwendet er drastische Bilder. Ein sehr bekanntes ist das Bild vom Kamel im Zusammenhang mit der Warnung vor zu großem Reichtum: Eher ist es möglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Für Menschen, sagt Jesus, ist das unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich (vgl. Lk 18,24-27).
Einsatz und Sehnsucht
Aus eigener Kraft können wir die Tür zum Leben nicht finden. Dazu müssen wir uns von Gott helfen lassen. Aber diese Hilfe verbindet sich gerade mit unserem tätigen Einsatz für sein Reich. Beides gehört zusammen: dass ich mich auf dieser Seite der Tür für das Reich Gottes einsetze und zugleich aus der Sehnsucht nach dem lebe, was mir hinter der Tür verheißen ist. Dann tut sie sich auf, diese enge Tür; dann kommt sein Reich wirklich zu allen Menschen.
Noch einmal zurück zur engen Tür der Geburtskiche in Bethlehem: Man muss sich ja nicht nur klein machen, wenn man in die Kirche hinein will, sondern auch, wenn man wieder heraus will. Wenn wir das Ganze mal aus dieser Perspektive betrachten, könnte das heißen: Nicht nur wir Menschen müssen durch die enge Tür, um bei Gott anzukommen. Er selbst ist es, der vorher durch eine Tür gehen musste, die für ihn eigentlich viel zu klein war, um zu uns Menschen zu kommen. Das hat er jedenfalls geschafft: er ist angekommen; er ist in Bethlehem Mensch geworden. Und deshalb sind die Chancen, dass auch wir durch die enge Tür passen und bei Ihm ankommen, gar nicht so schlecht.
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