
Nicht verpassen!

Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein,
und sind Erste, die werden die Letzten sein. (Lukas 13,30)

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Seien Sie schnell – dieses Angebot gilt nur für wenige Tage!“ Schon mal gehört? Natürlich, dauernd. Die
neue Event-App, damit wir immer auf dem Laufenden sind, der Newsletter, damit wir über die neuesten
Entwicklungen informiert sind… Bloß nichts verpassen! Wir springen wohl darauf an, sonst gäbe es nicht
so viel Werbung, die sich das zunutze macht. Diese Sorge, wir könnten etwas verpassen, wir könnten ir-
gendwie abgehängt werden.

Es beunruhigt mich, wie viele Menschen dieses Empfinden haben: abgehängt zu sein, benachteiligt, ohne
Kraft, sich zu wehren. Es wird viel geklagt, eine Litanei der Unabänderlichkeit: Die Politiker kümmern
sich nicht um uns, die Flüchtlinge kriegen alles kostenlos und wir müssen mit mickriger Rente rechnen,
die Kirchen spielen irgendwie oben mit. Der kleine Mann muss selbst sehen, wie er zurecht kommt, er
bleibt der Letzte… Frustbeton. Und gleichzeitig die Vorstellung: Ich muss unbedingt dranbleiben, denn
wenn ich was verpasse, ist das mein Untergang.

Gegen diese Sorge und diesen Frustbeton ist Jesu Wort gerichtet: Es sind Letzte, die werden die Ersten
sein – und umgekehrt.  Eine Botschaft für die, die sich – zu Recht oder zu Unrecht – an den Rand ge-
drängt fühlen, und für die, die andere an den Rand drängen:  Es wird nicht so bleiben, wie es ist; Gott
dreht die Verhältnisse um. Das sagt Jesus: „Vertrau darauf – nichts  und niemand ist für immer festgelegt.
Du brauchst dein Leben weder aufzugeben noch durchzustylen. Ich würdige es.“

Will Jesus uns auf ein Irgendwann vertrösten? Ich kann das nicht glauben von jemandem, der sich so sehr
für diese Welt einsetzt. Eher will er uns wohl auffordern, über unsere Verhältnisse nachzudenken, sich auf
die Suche zu machen: Was brauche ich wirklich? Was sollte ich wirklich auf keinen Fall verpassen, und
was ist eigentlich nicht so wichtig? Das, was die Bibel dazu sagt, darauf kommen Menschen selbst immer
wieder: Was ich zu verpassen glaube, ist Sorge und Frustbeton erstaunlich selten wert. Wirklich brauche
ich einen gar nicht so hohen Grundstock an Nahrungsmitteln, Schlaf und etwas, das ich Zuhause nennen
kann. Vor allem aber brauche ich – andere. Ich brauche Beziehung. Und die Gewissheit, wertvoll zu sein;
das Vertrauen darauf, dass ich nicht egal bin.

Brauche ich auch noch den Glauben an einen rettenden, liebenden Gott? Oder ist das nur was für einige,
die Halt nötig haben? Ich denke, jeder braucht Halt, jeder braucht Beziehung und Selbstwert – und das ist
es, was Jesus Christus jedem anbietet. Der Glaube ist nichts Zusätzliches, sondern er bedeutet Beziehung
und Selbstwert. Das ist das Angebot: Christus ist der, der dich niemals verlässt, auch nicht durch Wegzug
oder Tod; Gott ist der, der sich ausgedacht hat, dass gerade du entstanden bist – nichts kann den Wert, den
du für ihn hast, optimieren oder schmälern, denn es zählt, was du bist: ein einzigartiger Mensch. Das zu
seinem Lebenskonzept zu machen, ist Glaube.

Hat dieses Angebot deshalb keinen Reiz, weil es nicht „nur wenige Tage“ gilt? Aber gerade das zu verpas-
sen, wäre die Katastrophe. Jesus spricht vom „himmlischen Gastmahl“, zu dem wir eingeladen sind. Es ist
ein Bild für das, was jeder ersehnt: Halt, freies und fröhliches Beisammensein. Und die Gewissheit: Ich
bin hier willkommen, werde wertgeschätzt. Das ist es, was du verpasst, während du dich sorgst, du könn-
test etwas Wichtiges verpassen.

Wie aber komme ich noch rechtzeitig da 'rein? Sieh die kleine Tür an, die zur Party führt. Mit Kreuzesblut
steht da geschrieben: „Ich bin die Tür; wenn einer durch mich hineingeht, der wird selig werden.“ Also
nichts einfacher als das. Bloß sich an Jesus halten, den Getöteten und Lebendigen. Den, der dich liebt,
wie du bist. Den, der mit dir leben will, damit du werden kannst, was in dir steckt. Herzlich willkommen
bei Gott!

Deine Pastorin Maria Kapetschny
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