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Einladung zum Leben
Wie das Leben so spielt
Eine Tradition: Wenn wir uns zu einem Fest richteten, pflegte meine Oma zu sagen: "Achte auf deine Schuhe und deine Haare. Einen festlichen Anzug kann man schnell anziehen. Wer sich wirklich vorbereitet, putzt auch die Schuhe und geht zum Friseur."
Eine andere Erfahrung: Mit einem Studienfreund besuchte ich Anfang des Semesters eine neue Kommilitonin. Wir wurden festlich bewirtet und mit Aufmerksamkeit überschüttet. Erst Wochen später erfuhren wir den Grund: Es war ihr Geburtstag und wir waren die einzigen Gäste.
Uns war es peinlich. Wir hatten weder gratuliert noch ein Geschenk dabei. Beides haben wir nachgeholt. Und in den nächsten Jahren immer daran gedacht. Aber nach Meinung der Kommilitonin war dieser Abend mit uns ihre schönste Geburtstagsfeier. Sie wusste ja und sah uns als ihre Gäste an. Sie hatte Menschen, die ihr neues Lebensjahr mit ihr einläuteten.
Hochzeiten im Hochadel
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der zur Hochzeit seines Sohnes einlud. Der Anlass wird mitgeteilt. Keiner soll "hineinstolpern". Alle sollen wissen, worauf sie sich einlassen. Alle sollen ahnen können, was auf sie zukommt. Märchenhochzeiten sind auch heute allemal eine Schlagzeile wert. Um einen Blick auf das Brautpaar zu werfen, stehen Zaungäste stundenlang an. Presseleute zahlen hohe Gebühren, um berichten und fotografieren zu können. So geht das heute. Wer nicht dabei ist, möchte gern dazugehören. Er sieht den Wert vielleicht viel tiefer.
Und im Gleichnis schlugen die Menschen die Einladung zur Hochzeit aus.
Bedeutet uns der Glaube etwas?
Mit dem Himmelreich ist es manchmal fast wie mit einem Auslaufmodell. Glaubt man den entsprechenden Umfragen, kann nur noch eine Minderheit der Glaubenden etwas mit den kirchlichen Vorstellungen vom Reich Gottes anfangen. Sie bauen sich dann lieber ihr selbstgestricktes Bild zurecht. Aber Worte von Erlösung, Vollendung und Ewigkeit fallen durch das Sieb. Von den Menschen, denen christlicher Glaube nichts sagt, ganz zu schweigen. Dann passiert es: Die Eingeladenen halten nichts von dem Angebot.
Wir sagen, dass Gott dem Menschen nachgeht. Denn sein Anliegen bleibt. So ist die Einladung an die Passanten zu verstehen. Seine Liebe soll nicht ohne Wirkung verpuffen. Denn die Vorfreude auf das, was passiert, gab es ja auch.
In meiner Erinnerung an den überraschenden Besuch wurde das ja klar. Die Kommilitonin hatte eingekauft und sich auf Gäste gerichtet. Sie wollte doch das neue Lebensjahr nicht allein beginnen.
Der Wunsch nach einer Antwort
Ein Gespräch fängt einer an. Doch dann ist es nötig, dass es zur Antwort kommt. Gott will keine Monologe halten. Er sagt oft genug: Ich habe etwas für dich. Er sucht oft genug den Weg zu uns. Aber dann muss es die Antwort geben. Dann muss deutlich werden, dass wir uns für seine Anliegen interessieren. Der entscheidende Satz ist ja, dass der Mann auf die Frage nach seinem fehlenden Gewand "nichts zu sagen wusste." (Mt 22,12) Er war nicht wegen Armut angeklagt, sondern wegen Desinteresse. Er hatte nicht gezeigt, dass ihm diese Einladung irgend etwas wert gewesen wäre. Kein Gewand und keine Frisur. Fast erinnert es an das Wort aus der Offenbarung: "Wenn ihr doch heiß oder kalt wäret. Aber ihr seid lau."
Worum es geht
Mit dem Reich Gottes ist es wie mit der Erfahrung: Du kannst dazugehören. Du musst nicht erste Wahl sein. Es kann auch später sein. Entscheidend ist es nur, dass du dich auf diesen Weg einlässt. Du musst etwas einbringen – dein Interesse daran. Damit zeigst du, dass du verstehst, worum es mir geht.
Wenn man nichts weiß wie wir beim heimlichen Geburtstag, darf man sich beschenken lassen. Aber wenn man es weiß, sollte man sich bemühen – bis zu den Schuhen und den Haaren.
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