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                Lk 13,22-30                                                                                                          21.Sonntag im Lesejahr C  

                 Wie viele halten sich selbst für Erste und sind in Wahrheit die 
Letzten und das Letzte. Der schöne Schein trügt. Die so genannten 
Wichtigen, die angesehen und sich über andere erheben und 
abwerten, sind nicht gut und wahrhaftig. Es geht ihnen mehr um 
sich als um andere oder den Glauben an Gott nach Jesus. Die 
Verbrechen an Körper und Seele zeugen von dieser schrecklichen 
Wahrheit. Man vertuschte, verdrängte, überhörte, übersah diese 
schreckliche Wahrheit. Opfern und anderen wurde nicht geglaubt. 
Man hielt am schönen Schein fest. Das Bild von sich und der 
Kirche musste um jeden Preis, auf Kosten von Menschen und 
Glauben aufrechterhalten werden. Noch immer fehlen vielen 
Einsicht, Bereitschaft zum Hören, Willen und Mut zu echten 
Verhaltensänderungen. Der fromme, freundliche Schein trügt, es 
schmerzt ungemein, weil der Glaube an Gott dadurch massiv 
leidet, in den Hintergrund gerät, Jesus nicht ernst genommen und 
vergessen wird, was und wie er gelebt, was er gehofft und 
geglaubt hat. Entsetzt, enttäuscht und verletzt an Körper, Psyche 
und im Glauben wenden sich immer mehr ab. Doch mit 
Betroffenheitsfloskeln, beschämten Gesichtern und strukturellen 
Änderungen ist es nicht getan. Zur Vergebung gehören beide 
Seiten, es ist nicht mit der Entschuldigungsbitte getan, um dann 
weiterzumachen wie zuvor. Türen können sich schließen, werden 
einander verschlossen gehalten. Der Glaube leidet, Gläubige 
leiden und manche kümmert es nicht oder viel zu wenig und 
warten einfach ab, sitzen das schreckliche Thema aus in der 
Hoffnung, dass es aufhört. Sie laufen Gefahr, dass noch mehr 
verbittert, verletzt weglaufen, obwohl sie an Gott glauben, obwohl 
sie Jesus für nachahmenswert halten und nach ihm leben. Die Tür 
ist eng, die Lebenszeit ist kurz, um Gott zu suchen, zu ahnen, um 
nach Jesus wahrhaftig zu leben, zu glauben, zu denken, zu lieben 
und zu hoffen. Wir versuchen gute Christen zu werden, wir können 
Fehler, Verletzungen begehen, doch müssen wir nachdenken, uns 
ändern, um gelungen und liebend zu leben.  Wir werden Christen, 
wir versuchen es zu sein, ob es gelingt, liegt auch an uns und 
auch was wir Christsein und Glaube verstehen. Die Vielfalt zu 
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glauben groß. Doch der Weg, die Entscheidung eindeutig: Gott zu 
suchen, zu ahnen, nach Jesu Vorbild und Leben zu leben, zu 
glauben. Wo aber Gott ahnen? In allen Dingen, in Menschen, 
Begegnungen, Ereignissen, Stille, in der Kunst, in der Natur, in 
Tieren, im Kosmos. Im Staunen über uns, Menschen, Gefühlen, in 
Leid und Freude, in Vergebung und Hoffnung, im Vertrauen, im 
Erleben und Geben von Liebe in all ihren vielen Formen. Gott 
bleibt ahnbar, doch nicht nach unseren Vorstellungen, 
Begrifflichkeiten, Denken genau zu beschreiben. Selbst Jesus 
benutzte Bilder, um von Gott zu sprechen, aber es waren Bilder 
der damaligen Menschen, wir benutzen sie nur teilweise, weil sie 
unserem Denken, unseren Lebenswelten, Erfahrungen nicht 
immer entsprechen. Doch lebte er im Vertrauen, Hoffen und 
Lieben und der Gewissheit, dass Gott ist. Wir auch? Gott ist 
letztlich nicht zu begreifen, sonst wäre Gott der optimierte, 
unsterbliche Mensch. Wer, was, wie Gott ist, erfahren wir nach 
dem Sterben. Doch wir ahnen seine Existenz, Jesus ermutigt dazu. 
Er lebt, stirbt im Vertrauen der Existenz Gottes, deswegen spricht 
er von Gott als liebendem Vater, als liebender Mutter, so sucht er 
eine enge Bindung und Beziehung zu Gott. Diese Einladung ergeht 
an alle Menschen, unterschiedslos ihrer Herkunft, Geschlechts, 
Berufs, Vermögens, Erfolgs, Fehler, ihrer Begabungen und 
körperlichen, psychischen Leiden. Gott selektiert nicht, bevorzugt, 
benachteiligt nicht, schließt nicht aus. Das aber tun manche 
Religionen, auch Christen und manche ihrer selbstverliebten 
Amtsträger bis heute. Die Tür ist eng, wenn man Jesus als 
Universalisten, als in Gott Lebenden, als auf Gott aufmerksam 
Machenden nicht ernstnimmt, dann schließt man sich selbst aus 
dem Leben aus, verschließt sich selbst anderen Menschen, 
verpasst Wunderbares, Glück, Liebe, Halt in Leid und Zweifel, 
verpasst Gott. Gott ist – das ist die Rettung des Menschen, das ist 
unser Leben im Leben und im Sterben. 


