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„Bemüht euch, durch die enge Tür zu gelangen“

Von der kleinen Tür und dem Sonntagsstaat
Pass ich durch die enge Tür? (Prediger schaut an sich herunter.) In diesem festlichen Aufzug? Und wenn ich ihn ablege? Ach, ich wollte schon seit langem abspecken. Dass mich Lukas jetzt darauf bringen muss! - Aber meint nicht, ihr wäret in eurem Sonntagsstaat besser dran! Enge Tür ist enge Tür. Für jeden. Was ich aber nicht versteh’: wie soll ich durch die enge Tür kommen, wenn ich nicht einmal weiß, wie eng sie ist - und wie breit ich mich machen kann. Hab ich recht? Genau das wollt ihr von mir wissen. Ich habe schon versucht, aus Lukas mehr herauszubekommen. Aber der hat mich doch glatt auf sein ganzes Evangelium verwiesen.

Von kleinen und großen Türen
Also tasten wir uns vor. Zugegeben: Große Portale sind repräsentativ. Einladend. Aber auch überwältigend. Was mich an ihnen fasziniert: Sie versprechen etwas � und verstecken das. Nehmt unsere Kirchentür. Es gibt größere. Ich weiß. Aber was hier zu finden ist? Verheißungen. Gottes Wort. Gebete vieler Menschen. Nicht ausgesprochene Hoffnungen. Abgeladene Schuld. Träume. Sehnsüchte. Seht ihr etwas davon? Die Türe könnte auch kleiner, schmaler, bescheidener sein. Aber so, in ihrer Größe, lädt sie zum Verweilen ein. Und gut zu sehen ist sie auch. Gelegentlich können wir hier auch richtig einziehen. Mit dem ganzen Prunk, den wir zu bieten haben. Nur: was hier drin lebt, ist nicht sichtbar - wenn wir etwas sehen wollen, stehen wir vor einer ganz kleinen Tür. War die denn immer schon da, fragen wir erstaunt - und müssen uns ganz klein machen. Titel kommen nicht mit, die geschwellte Brust verheddert sich im Rahmen, selbst die weiße Weste wird schmutzig. Aber wer dann drin ist! Der hat eine andere Welt gesehen! Das Reich Gottes?
Aber bevor wir abheben: Gehen wir doch noch ein Stückchen durch unsere Stadt! Ein paar Straßen weiter steht das Hauptgebäude einer Bank. Edle Fassade. Hat viel Geld gekostet. Das Portal angemessen - es öffnet sich sogar von selbst! Auch hinter dieser Tür wird etwas versteckt. Verheißungen? Ja, die Verheißungen von Finanzprodukten - so heißt das heute. Nur: wer nichts hat, findet hier auch nichts - und wer keine Sicherheiten mitbringt, kann nicht bleiben. Dabei kennen die Banker die Menschen so gut wie die Beichtväter und Bettler. Was manchem Schaumschläger nicht einmal peinlich ist. Enge Türen? Aber bitte, wo kommen wir denn da hin!

Von großen Türen, die sehr klein sind - und umgekehrt
Dass Türen so viel erzählen können - warum habe ich ihnen noch nie so richtig zugehört? Dabei rütteln sie an mir. Lass dich nicht blenden, vereinnahmen, hinhalten. Wir können sehr eng werden, so eng, dass du keine Chance hast. Sagen sie, die großen Türen. Du kommst erst nicht rein - und dann nicht raus. Du bist gefangen. Eingesperrt. - Ich schaue die große Tür an. Gleichmütig lässt sie jeden rein, jeden raus. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Ob alle das Geheimnis der großen Türe kennen?
Ich würde schwarz malen, sagt ihr? Aber machen hellere Farben heller, was dunkel ist? Hinter großen Türen haben Menschen das Leben gesucht. Ein Auskommen. Ein Ansehen. Ihre Würde. Hinter großen Türen haben viele Menschen das alles aber auch verloren. Es geistert durch leere Büros, leere Werkshallen - mehr noch: durch Köpfe und Herzen. Menschen stehen mit ihren Schulden allein - dabei waren es nur die Träume, die zu teuer waren. Menschen trauen sich nicht mehr auf die Straße - dabei tragen sie keine Schuld. Menschen sterben allein - dabei haben nur die Trauerhallen große Türen.
Ich denke an die enge Tür. Sie ist zwar nicht repräsentativ, verspricht aber nichts, was sie nicht halten kann. Sie ragt nicht in den Himmel, versteckt ihn aber hinter sich. Sie ist unscheinbar, drängt sich aber auch nicht auf. Die enge Tür traut sich nicht einmal, davon zu reden, dass sie sehr groß ist. Das Bild ist überwältigend. Es vermittelt eine Gewissheit, die gut tut - und öffnet eine Wahrheit, die befreit. Wir reden über unsere Lebenserfahrungen. Wir reden dann auch über die Mühen, die es kostet, den eigenen Weg zu finden und durchzuhalten. Wir reden über Widerstände, an denen wir gewachsen sind. Wir reden über das Engagement, mit dem wir Herausforderungen angenommen haben. Wir reden auch über die Hoffnungen, die wir mit anderen Menschen teilen.
Das Bild von der engen Tür verführt nicht dazu, es sich einfach zu machen - oder machen zu lassen. In ihrem Rahmen entdecken wir unseren Lebenswillen und den Lebensmut. Arme enge Tür - nicht dass wir sie zu stellen mit unserem Gerümpel!

Die enge Tür und das Reich Gottes
Ich soll das Evangelium auslegen. Zur Sache kommen. Aber ich bin schon mitten drin. Klar, nicht jede enge Tür ist die enge Tür, von der der Lukas so pointiert erzählt: „Bemüht euch“, sagt Jesus, „mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen.“
Aber in dem Satz liegt ein großes Vertrauen: Viele nicht - aber ihr. Einzige Bedingung: Sich bemühen. Das Reich Gottes wollen. Es nicht aus den Augen verlieren. Sich nicht beirren lassen - eben: sich bemühen. Erst bin ich über dieses Wort gestolpert. Ihr vielleicht auch. Schließlich wird nicht jedes Bemühen mit Erfolg gekrönt. Wir fürchten die Enttäuschung. Neben dem Lecken der Wunden drehen sich die Fragen im Kreis und werden immer schneller: War ich nicht gut genug? Waren andere wieder besser? Hätte ich es nicht lieber gleich lassen können? Nicht einmal richtig einschätzen kann ich mich! Und Lukas wehrt vehement ab. Nehmt das Wort, wie es ist: Bemühen heißt, sich verliebt zu haben. Nicht mehr anders können. Überwältigt sein. Gleichzeitig sich auch fallen lassen. Und vom Reich Gottes, da redet der Lukas nicht drum herum, kann ein Mensch nicht genug kriegen. Das nimmt ihn ganz in seinen Bann. - Was ein Wort so anrichten kann. An vergebliche Liebesmüh dachte ich - als Verliebter komme ich aus dieser Geschichte heraus.

Vom Sich-breit-machen und vom Klein-werden
Das Bild von der engen Tür gefällt mir auch für mein Leben gut. Ich höre die enge Tür erzählen. Von den vergeblichen Versuchen. Von den Menschen, die verbissen gekämpft haben - aber nichts aufgeben konnten. Nichts lassen wollten. Die am Ende draußen bleiben mussten. Es schmeckt bitter. Nicht nur auf der Zunge. Denn: was muss ich aufgeben, loslassen - um da durch zu passen? Da schweigt die enge Tür. Ich sehe sie fest in den Angeln. Wer den schnellen Weg sucht, vom Erfolg verwöhnt ist, Niederlagen nicht zulässt - kommt nicht weiter. Wer über Schuld nicht spricht, den Ellenbogen zutraut, Wege frei zu machen, notfalls über Leichen geht - kommt nicht weiter. Wer sich nur auf sich verlässt, der Liebe keinen Raum gewähren kann und selbst bestimmt, was gut ist - kommt nicht weiter. Die enge Tür steht an der Stelle, wo menschliche Wege an ihr Ende kommen - und Gottes Wege anfangen. Hinter der Tür, nicht vor ihr - ist das Leben. Wer sich breit macht, kommt nicht hinein. Das Evangelium ermutigt, klein zu werden. Auch: loslassen können.

Enge Tür und großer Tisch
Wir haben in unserer Kirche auch schon die enge Tür geahnt: auf das, was bei Gott gut aufgehoben ist, unsichtbar, und doch so lebendig. In unserem Gebet denken wir dann auch an die Menschen, die hinter großen Türen ihr Leben verloren haben. Wir befehlen Gott auch die Menschen, die verbissen kämpfen, aber nicht frei werden.
Hans von Lehndorff hat 1968 in einem „neuen“ Kirchenlied die Bitte formuliert: 
“Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen.
Mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen.
Denn wer sicher wohnt, vergißt, daß er auf den Weg noch ist.“
In seinem Evangelium erzählt Lukas, dass Jesus unterwegs ist - und pointiert heißt es: auf seinem Weg. Es ist der Weg nach Jerusalem, der Weg an das Kreuz. Das ist der erste Satz. Er schließt das Evangelium auf. Jesus durchschreitet die enge Tür des Todes und öffnet sie von der anderen Seite für die Menschen. Die enge Tür - sie steht jetzt für die Zukunft. Nachdrücklich hat Lukas den Ernst herausgestellt, die Verantwortung und die Leidenschaft. Aber am Ende sieht Lukas die Völker zusammenströmen und im Reiche Gottes zu Tische sitzen. Ohne Häme, offenen Rechnungen und zähen Vorurteilen. Das ist dann das andere Bild: der große Tisch. Für den Evangelisten ist es kein Kunststück und kein Gegensatz, „enge Tür“ und „großen Tisch“ als Bilder einzuprägen, die das Geheimnis des Reiches Gottes mit unseren Worten aussprechen.
„Komm in unser dunkles Herz, Herr, mit deines Lichtes Fülle,
Daß nicht Neid, Angst, Not und Schmerz deine Wahrheit uns verhülle,
die auch noch in tiefer Nacht Menschenleben herrlich macht.“
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