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Die Tür ins Himmelreich ist eng
Wie wird es einmal sein?
Manchmal kommt in mir nach einem Begräbnis der Gedanke hoch: Wie wird es einmal sein, wenn ich gestorben bin? Und ich stelle mir vor, wie ich auf die große Himmelspforte zugehe, davor stehen bleibe und an das schwere Tor klopfe. Wird Petrus mir aufmachen und mich hineinlassen? Oder wird er mir zuvor noch einige Fragen stellen? Welche Fragen zu meinem Leben, zu meinem Reden, zu meinem Denken und Handeln könnten das sein? Wird er mich warten lassen oder gar wegschicken, weil ich noch etwas gut zu machen habe?
Diese Szene vor der Himmelspforte hat schon für so manche Geschichte, für Fernsehfilme oder auch für Witze als Grundlage gedient. Ich denke da zum Beispiel an den Buslenker und die Klosterschwester. Eine fromme Klosterschwester stirbt und kommt vor das Himmelstor. Sie klopft voller Erwartung und Freude an die Pforte. Petrus öffnet das Tor, fragt nach ihrem Namen und Beruf, liest in seinem großen Buch nach und sagt dann zu ihr: „Setz dich hier noch ein wenig vor die Tür, du musst noch etwas warten.“
Daraufhin stirbt ein Buslenker. Auch er kommt zur Himmelstür. Als er die Klosterschwester davor warten sieht, erschrickt er zuerst. Doch dann wagt er es, zaghaft an das Tor zu klopfen. Auch ihn fragt Petrus nach seinem Namen und nach seinem Beruf. Als er ihm sagt, dass er Buslenker sei, da lässt Petrus ihn sofort in den Himmel hinein.
Die Klosterschwester ist sehr verwundert und auch ein wenig verärgert darüber, dass der Buslenker den Vorzug vor ihr bekommen hat. Und so klopft sie erneut und stellt Petrus zur Rede. Dieser antwortet ihr: „Du hast niemanden das Beten gelehrt, aber wenn der Buslenker seinen Bus fuhr, da haben alle Leute im Bus zu beten begonnen.“

Es wird ganz anders sein als wir denken
Diese Geschichte nimmt die Aussage zum Kernpunkt, die auch im heutigen Evangelium Jesus anspricht. Es wir einmal ganz anders sein, als wir es uns vorstellen können. Es wird die in unseren Augen Letzten geben, die plötzlich die Ersten sind und wir uns fragen: „Warum gerade die?“ Und es wir in unseren Augen die erwarteten Ersten geben, und wir fragen uns: „Warum gerade die nicht?“

Wer wird gerettet werden?
Durch ganz Galiläa haben die Jünger Jesus begleitet, haben seinen Reden über das Himmelreich gelauscht, haben seine Heilungen und Wunder erlebt. Sie selber wurden mit dem Auftrag ausgesandt, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Und sie haben die Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern mitbekommen. Nun ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zur Entscheidung. Die Jünger haben Freude und neue Hoffnung bei den Menschen erlebt, aber auch Drohung und Ablehnung. Und so schlagen sie sich im Blick auf die unterschiedlichen Begegnungen mit den Menschen mit der Frage herum: „Herr, sind es nur wenige die gerettet werden?“ In dieser Frage des Jüngers ist für mich die Sorge um die Anderen spürbar. Sie selber als seine engsten Begleiter stehen doch wohl nicht zur Diskussion. 

Die Tür ist eng
Doch Jesus antwortet nicht, wie vielleicht erwartet: „Helft ihnen, dass viele auch durch diese enge Tür kommen!“ Sondern er sagt: „Bemüht euch mit allen Kräften!“ Die Jünger müssen erkennen, dass auch sie noch vor der engen Tür stehen und nicht bereits hindurch gegangen sind. Selbst wenn sie mit ihm gegessen und getrunken haben und wie die anderen seine Lehren auf den Strassen gehört haben. Uns erschreckt gleichzeitig, dass Jesus diese Tür als eng bezeichnet. Haben die Zeugen Jehovas also doch recht, wenn sie von den 144 000 sprechen, die im himmlischen Königreich Platz finden werden? 

Die enge Tür lässt aber viele durch
In der 1. Lesung aus dem Buch Jesaja geschieht eine Ausweitung. Jesaja berichtet, dass Gott alle Völker zusammenrufen und aus ihnen Priester und Leviten auswählen wird. Die Beschränkung auf das eine erwählte Volk Israel wird von Gott her aufgehoben. Und auch Jesus setzt diesen Gedanken fort, wenn er davon spricht, dass die Menschen aus allen vier Himmelsrichtungen im Reich Gottes zu Tisch sitzen werden. Die enge Tür ist kein Bild einer Selektion auf eine vorherbestimmte Gruppe oder geschlossene Anzahl hin. Jesus bestätigt deshalb nicht die Frage der Jünger nach den wenigen, die gerettet werden, sondern öffnet das Reich Gottes für alle, die ihre eigene Lebens- und Glaubensgestaltung ernst nehmen.

Der Weg durch die enge Tür
Der Schlüssel für das Öffnen der Tür liegt darin, das Leben, Reden und Handeln Jesu in seiner Gesamtheit im eigenen Leben und Glauben zur Entfaltung zu bringen. Als Menschen spüren wir immer wieder unsere eigene Begrenztheit, unser Unvermögen, unser Scheitern, das Evangelium der Liebe zu leben.
Ist es da nicht tröstlich für uns, dass Jesus keine fixen Vorgaben einfordert oder das Gelingen von ganz bestimmten Aufgaben vorschreibt, sondern uns zum Bemühen mit allen Kräften ermutigt?
So wie ich Jesus in seinem Umgang mit den Menschen, mit den Jüngern, mit Gott erlebe, spüre ich, dass er von mir nichts Unmögliches und Unerreichbares einfordert. Zum anderen gibt es viele Hinweise für eine „zweite Chance“, die Menschen durch Jesus selber erhalten haben: die Ehebrecherin, der jüngere Sohn des barmherzigen Vaters, Petrus trotz seines Verrates, …
Die Türe ist zwar eng, aber nicht verschlossen – für keinen von uns. Und es wird, Gott sei Dank, ganz anders sein, als wir es uns in unserer kümmerlichen Phantasie je ausmalen werden können.
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