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Die enge Tür
Keine Garantie für eine geglückte Beziehung
Manches Brautpaar wünschte sich wohl eine Garantie dafür, daß ihre Beziehung, die sie vor der ganzen Hochzeitsgesellschaft feierlich besiegeln, auch gut geht. Doch wir wissen, daß diese Garantie niemand geben kann, daß viele Beziehungen nicht Bestand haben "bis der Tod sie scheidet".
Ein Grund dafür, daß Ehen und Partnerbeziehungen in Brüche gehen, besteht wohl auch darin, daß die Mühe, die das weitere Wachstum einer Beziehung erfordert, von vielen unterschätzt wird. Viele Paare vertrauen darauf, daß die lockere Art, wie die Beziehung zustande gekommen ist, eine Fortsetzung findet, und sind überrascht, wenn größere Probleme auftreten. 
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
In der sogenannten guten alten Zeit waren die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einer Ehe - und nur in dieser Institution konnte man Beziehungen auf Dauer leben - so straff gesteckt, daß es kaum ein Entrinnen gab. So wurden viele Ehen weitergeführt, die heute vor dem Scheidungsrichter landeten. Manche Beziehung hat infolge dieser engen Grenzen auch wieder zusammengefunden. Nicht wenige Ehen jedoch waren nach außen aufrecht, nach innen aber tot.
Glaube als Beziehung
Es ist kein Zufall, daß es in der Glaubensbeziehung ähnlich laufen kann. Die meisten Menschen machen im Laufe ihres Lebens tiefe Erfahrungen der Nähe Gottes, der Geborgenheit, innerer Befreiung und Erlösung, von Gott angenommen zu sein oder ähnliches. Viele erleben auch, daß solche Erfahrungen ihr Leben bereichern, ihnen eine Art inneren Energieschub geben. Doch ähnlich wie in der Paarbeziehung kann auch der Glaubensalltag grau und eintönig werden. Was dann?
Auch im Glaubensbereich setzte die sogenannte gute alte Zeit straffe Rahmenbedingungen für das Glaubensleben: Pflichten, Gebote und geistliche Übungen ("Exerzitien"), die den Glauben lebendig erhalten sollten. Manche Glaubensbeziehung bekam dadurch eine neue Chance. Nicht wenige aber waren nach außen aufrecht, nach innen aber tot.
Falsche Sicherheiten
Im Evangelium, das wir heute gehört haben, begegnen uns Menschen, die nach Sicherheiten in ihrer Glaubensbeziehung fragen: "Wieviele werden gerettet werden?" Zur Zeit Jesu war die Einstellung weit verbreitet: Wir gehören zum auserwählten Volk Gottes, uns kann nichts passieren. Wir haben den Tempel als Garantie, daß Gott bei uns ist. Solange wir unsere religiösen Pflichten erfüllen, sind wir uns der Rettung gewiß.
Jesus sagt ihnen: Seht zu, daß ihr durch die enge Tür ins Reich Gottes gelangt. Seid euch eurer Rettung nicht so sicher. Ihr werdet euch wundern, wer im Reich Gottes zu Tische sitzen wird und wer nicht. Er erinnert sie an Prophetenworte, daß viele gottesfürchtige Nichtjuden von allen Enden der Erde herbeiströmen werden, viele von ihnen sich aber nicht der Nähe Gottes würdig erweisen werden.
Auch die Christen waren immer wieder in Gefahr zu sagen: Wir sind getauft und gehören zum neuen Volk Gottes,. Was kann uns schon passieren. Wenn es einen Himmel gibt, wenn nach dem Tod etwas weitergeht, dann werden wohl wir mit Sicherheit dabei sein. Wer sonst, wenn nicht wir? Doch auch den Christen gelten die Warnungen Jesu: Seht zu! Täuscht euch nicht!
Beziehungspflege
Ich möchte zu meinem einleitenden Vergleich mit der Ehe zurückkommen. Es gibt freilich keine Garantie, daß eine Beziehung gelingt. Wo zwei Menschen sich jedoch bemühen, das ihnen Bestmögliche aus der Beziehung zu machen, können sie mit Zuversicht der Zukunft entgegengehen. Wenn es eine Sicherheit gibt, dann nur jene, die sich beide Partner gegenseitig geben können. 
Wenn es im Glauben eine Sicherheit gibt, dann nur die, die sich die "Glaubenspartner" gegenseitig geben können. Voraussetzung ist, daß beide Partner sich gegenseitig ernst nehmen. Sobald der eine den anderen zu übervorteilen sucht, oder hofft, er/sie wird es schon nicht merken, daß er seine eigenen Wege geht, sobald eine Beziehung ungleich wird, ist sie gefährdet.
"Bemüht euch!"
Die Beziehung zu Gott ist zwar von Natur aus ungleich: der große Gott und der kleine Mensch. Ein entscheidender Gedanke unseres christlichen Glaubens ist jedoch, daß Gott diese Ungleichheit aufhebt. Er geht einen Bund mit dem Menschen ein, eine Partnerschaft. Er stellt sich auf die gleiche Ebene mit uns und bietet uns eine partnerschaftliche Beziehung an. Diese Beziehung bewußt anzunehmen und sie auch umsichtig zu pflegen, ist unsere Aufgabe. In diese Richtung weist die Warnung Jesu: Bemüht euch mit allen Kräften, durch enge Tür zu gelangen.
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