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jeder braucht andere worte, die ihm gut tun
stellt keine neugierigen fragen…
ob es nur wenige sind, die gerettet werden, lautet eine frage, die jemand an jesus richtet. jesus beantwortet diese frage eigentlich nicht. warum? weicht er aus? oder hat ihn diese frage vielleicht gar in verlegenheit gebracht? ich denke nein. jesus wäre demütig genug zuzugeben, daß er diese frage nicht beantworten kann. die antwort jesu ist kein ausweichen sondern ein hinführen auf das wesentliche. wir erfahren von jesus nicht, ob es viele oder nur wenige sind, die gerettet werden. das wissen wir auch heute nicht. 
wenn jesus auf diese frage antwortet: bemüht euch mit allen kräften durch die enge tür zu gelangen, dann könnte er uns damit sagen wollen: stellt keine neugierigen fragen. für euch ist es unwichtig zu wissen, wie hoch der prozentsatz der geretteten menschen ist. für euch ist es wichtig, eure chancen, die ihr hier und jetzt habt, zu erkennen und zu nützen. wenn ihr eure chancen nützt, dann braucht euch der rest nicht zu interessieren.
trotzdem haben sich die christen im laufe ihrer 2000-jährigen geschichte immer wieder darüber den kopf zerbrochen, ob es viele oder wenige sind, die gerettet werden. rückblickend müsste man sagen, eine müßige grübelei. 
so meinte man im mittelalter zu wissen, daß ungefähr zwei drittel aller menschen in die hölle kommt. 
selbst der große und bis heute einflussreiche kirchenlehrer, der am 28.august gefeiert wird, nämlich der hl.aurelius augustinus, sprach von einer „massa damnata“ von einer verdammten menschen-masse. wie kommt er zu einer solchen behauptung?
vielleicht durch eine missglückte schriftauslegung, denn im heutigen evangeliums sagt uns der herr auch: …denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinhzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen.
wenn wir an den buchstaben dieses satzes hängen bleiben, dann sind es eben viele, die nicht hineinkommen, also viele, die in der ewigen hölle landen.
aber genau das hat jesus nicht gesagt!

wirket, so lange es tag ist…
der hinweis auf die vielen, die nicht durch die enge tür gelangen, ist keine information über die zahl der geretteten, sondern ein eindringlicher apell, sich anzustrengen, so lange es noch zeit ist. so sagt uns der herr ein anderes mal: 
wirket, so lange es tag ist, denn es kommt die nacht, da niemand mehr wirken kann.
aufgrund der einseitigen bibelauslegung hat man früher auch viele höllenpredigten gehalten. (die älteren von uns werden sich vielleicht noch an solche predigten erinnern, bei denen von der hölle mehr zu hören war als von jesus und seiner liebe zu uns menschen.)
aber selbst bei den höllenpredigten hatte man eine gute absicht: man sah in der androhung der hölle ein augezeichnetes erziehungsmittel gegen die sünde, darum wurde diese androhung auch von eltern ihren kindern gegenüber angewendet. 
die folge davon war angst. für die religionskritiker wurde das christentum zur religion der angst. und was noch schlimmer ist: der kirche wurde vorgeworfen, sie betreibe diese angstmacherei ganz bewusst, denn verängstigte menschen sind leicht beherrschbar und manipulierbar.
es ging also um machtausübung mit dem mittel der religion. ein schrecklicher missbrauch. soweit der vorwurf zutrifft, wurde die frohbotschaft, das das evangelium sein soll, in eine drohbotschaft verfälscht.

die bibel als ganze ernst nehmen
die folge davon ist, daß es heute kaum noch prediger gibt, die etwas über die hölle oder die ewige verdammung sagen. sie meinen, man rede nur dann gut und richtig über das evangelium, wenn man „positiv“ redet.
stimmt das ? was fangen wir mit jenen bibelstellen an, wo jesus selbst auf die möglichkeit ewiger verdammung hinweist? sollen wir so tun, als gäbe es diese nicht? 
	denken wir z.B. an das gleichnis von den 5 klugen und den 5 törichten jungfrauen. die fünf klugen hatten das glück, zur hochzeitsfeier einge-lassen zu werden, während die andere hälfte ausgeschlossen bleibt.
	noch deutlicher wird jesus wenn er in einem gleichnis von einem mann spricht, der kein hochzeitliches gewand an hat – dieser wird bekanntlich hinausge-worfen in die finsternis, wo heulen und zähneknirschen ist. 

sollen wir nun doch wieder mit den höllenpredigten und mit der angstmacherei anfangen?
keineswegs! - aber was dann?
wir sollen die bibel, die grundlage unseres glaubens, als ganze ernst nehmen. vor allem sollen wir die mitte der bibel, die person jesu christi, beachten. 
jesus christus ist unser vorbild in jeder hinsicht. wie hat jesus gewirkt? wie hat er gepredigt?
ihm ging es zuallererst um das heil der menschen u.z. aller menschen! nun waren die menschen z. zt. jesu extrem unterschiedlich situiert. da gab es die ausgestoßenen, wie z.B. die zöllner und sünder, sie waren sozial geächtet. 
dann gab es die aussätzigen; sie mussten aufgrund einer religiösen vorschrift von den gesunden menschen abgesondert werden; sie waren doppelt leidtragende: einmal, weil sie unheilbar krank waren und dann, weil sie für den rest ihres lebens von den gesunden abgesondert wurden. zu ihnen allen hat jesus nur tröstende worte gesagt, er sprach ihnen heilende worte zu, worte, die oft tatsächlich heilung bewirkten. 
den reuigen sündern sprach er stets die vergebung der sünden zu, verbunden mit der verheißung immerwährender rettung. denken wir nur an das gleichnich vom verlorenen sohn.
auf der anderen seite gab es eine gruppe, mit der sich jesus immer schwer getan hat, die hohenpriester, schriftgelehrten, pharisäer und sadduzäer. mit ihnen ging schon johannes der täufer scharf ins gericht, wenn er sie einmal eine „schlangenbrut“ nannte. später mussten sich die religiösen führer der juden von jesus wiederholt als „heuchler“ kritisieren lassen…

jeder braucht andere worte, die ihm gut tun
jesus will das heil aller menschen, er will das heil der aussätzigen und sünder, aber auch das heil der schirftgelehrten und pharisäer. aber er sagt jedem menschen genau das, was er hier und jetzt braucht. einem todkranken menschen auch noch mit der hölle zu drohen, wäre zynisch und grausam. jesus hat hier das geknickte rohr nicht zerbrochen.
die reichen, mächtigen und selbstgerechten leute aber, die brauchten wohl andere worte, mitunter auch sehr harte worte, damit auch sie, durch diese worte aufgerüttelt, vielleicht doch noch auf den weg des heiles einschwenken.
von jesus soll nun jeder prediger und erzieher lernen, jedem menschen die worte zuzusprechen, die er nötig hat, die ihm gut tun, damit er dem ewigen heil näher kommt. 
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