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In und out
Vor einigen Jahren wollte ich gemeinsam mit einem Gast einen schönen Abendspaziergang mit einem Besuch in einem Lokal, das mir von Bekannten empfohlen worden war, beenden. Gleich nach dem Betreten war mir klar: hier können wir nicht bleiben, denn ich war nicht passend gekleidet... Es war ein Samstagabend, das Lokal ziemlich voll. So konnten wir ohne weiter aufzufallen, das Lokal gleich wieder verlassen.
Ein befreundeter Theologe, der in einem städtischen Jugendzentrum seinen Zivildienst absolvierte, erzählte mir, dass sich die einzelnen Cliquen der Jugendlichen, die in diesem Zentrum verkehrten, durch die Marke und den Schnitt der Jeans unterschieden. Ohne die richtigen Jeans blieb einem der Zugang zur jeweiligen Gruppe verwehrt.
Dresscode
Das mag manchen überraschen, der meint, Jugendliche lebten viel freier von gesellschaftlichen Zwängen. Kleidungsvorschriften seien eher etwas für die Erwachsenen. Zu bestimmten Veranstaltungen und in Discotheken, die etwas auf sich halten, wird man nicht zugelassen, wenn man einen bestimmten Dresscode nicht einhält.
Der Kleidung zeigt, ob man zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gehört, deren Spielregeln kennt und bereit ist, sie einzuhalten. Wer sich nicht daran hält, wird ausgeschlossen und muss zumindest mit bissigen Bemerkungen rechnen.
Hochzeitskleider
Im Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl geht es auch um einen Dresscode. Obwohl der königliche Gastgeber äußerst großzügig die Leute sogar von der Straße her einlädt, achtet er penibel auf eine dem Anlass angemessene Kleidung. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus. Der Schlüssel zum Verständnis dieser eigentümlichen Erzählung ist die Sache mit dem Dresscode.
Der König ist verärgert, dass die Gäste, die er zur Hochzeit seines Sohnes geladen hatte, seiner ehrenvollen Einladung nicht Folge geleistet haben. Ein Fernbleiben von einem solchen Anlass ist mehr als eine Unhöflichkeit. Es bedeutet das Nichtanerkennen der Autorität des Königs.

Das neue Volk Gottes
Das biblische Gleichnis richtet sich gegen die religiöse Führerschaft der Juden. Jesus vergleicht sie mit den vom König geladenen Gästen, die ihm durch ihr Fernbleiben die Anerkennung verweigern. Es beinhaltet den Vorwurf, dass die Spitze des jüdischen Volkes Gott nicht mehr als ihren Herrn anerkennt und ihm den Gehorsam verweigert. Gott sucht sich ein neues Volk zusammen. Die Christen fühlen sich als die aus der Verlegenheit heraus Eingeladenen, als das neue Volk, das sich Gott erwählt hat, nachdem sich Israel ihm verweigert hat.
Die Teilnahme am Hochzeitsmahl ist jedoch kein unverbindliches gesellschaftliches Ereignis. Sie bedeutet eine Anerkennung der königlichen Autorität des Gastgebers. Zum neuen Volk Gottes zu gehören beinhaltet das Einhalten der "Spielregeln" Gottes.
Wer gehört dazu?
Adalbert Seipolt lässt in einer seiner lustigen Geschichten eine Frauenrunde auf die Idee kommen, eine Uniform für Christen einzuführen, damit man wisse, wer dazugehört, wer nicht. Der Einfall erweist sich glücklicherweise als undurchführbar.
Wer gehört dazu? Der Eintritt in die Kirche wurde in der Taufe vollzogen. Wer nicht mehr zur Kirche gehören will, kann den Austritt erklären. So einfach scheint dies zu sein.
Es gibt allerdings auch gute Gründe, warum manche Menschen nicht austreten, obwohl sie "mit Kirche nichts mehr am Hut haben". Rücksicht auf Angehörige, gesellschaftliche oder politische Opportunität.
Umgekehrt kenne ich Menschen, die sind aus der Kirche ausgetreten, obwohl sie sich nach wie vor zum Volk Gottes rechnen. Sie haben diesen Schritt aus Unzufriedenheit mit der Kirche getan, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der Kirchenbeitrag ist nicht der oft beschworene einzige Grund für den Kirchenaustritt.
Die Spielregeln Gottes
Zum Volk Gottes gehört, wer die Spielregeln Gottes anerkennt und einhält. Um diese Regeln einhalten zu können, bedarf es einer Gemeinschaft, in der dies möglich wird. Eine dieser Spielregeln ist eben die Hinordnung auf Gemeinschaft.
Die zentrale Regel jedoch, auf die das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl aufmerksam macht, ist die Anerkennung der Autorität Gottes. Der Vorwurf, dass manche Menschen, die dazugehören wollen, sich darum nicht scheren, bleibt der Stachel dieser Erzählung auch für unsere Zeit. Ob jemand drinnen oder draußen ist, entscheidet nicht allein der Taufschein oder der Kirchenaustritt, sondern hängt von der persönlichen Einstellung zu Gott ab und welchen Stellenwert jemand Gott in seinem Leben gibt.
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