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Liebe Brüder und Schwestern im Herrn 

- hier in der Kirche und an den Rundfunkgeräten! 

„Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel“ – so singen es viele oder hören es zumindest 

auch in unserer Region ( - dem Einzugsbereich des WDR - ) alljährlich in einem Kölner 

Karnevalslied. Ist diese Liedzeile die Antwort auf die Frage jenes Mannes im heutigen 

Evangelium: „Sind es nur wenige, die gerettet werden“? Jesus beantwortet die Frage nicht, 

zumindest nicht direkt. Warum nicht? Der Kirchenvater Cyrill von Jerusalem, ein großer 

Theologe des 4. Jahrhunderts stellt bereits in seiner Zeit fest, dass Jesus immer dann Fragen 

nicht beantwortet „so oft sie um Unnützes fragten, sondern darauf sah, was den Zuhörern 

nützlich sein könnte“. In den Augen Jesu bringt es nichts, zu wissen, wie viele in den Himmel 

kommen, sondern, so Cyrill: „Es war aber viel notwendiger, die Art und Weise zu kennen, 

wie man zum Heil gelangt“. Es geht also nicht um die Anzahl derjenigen, die in den Himmel 

kommen, sondern um die Frage: Wie komme ich in den Himmel. 

Der Himmel, das heißt die Vollendung unseres Lebens in der Liebe Gottes lässt sich nicht 

erkämpfen und erst recht nicht erzwingen; der Himmel wird uns geschenkt, wie es uns die 

Marienfeste in diesem Monat gezeigt haben. Heißt das, dass man von sich aus nichts dafür tun 

muss? Nein! Jesus Christus sagt im heutigen Evangelium klar und deutlich: „Bemüht euch mit 

allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen 

hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen“. Johannes Chrysostomus, ein anderer 

großer Theologe aus der christlichen Antike ist sich sicher, dass das, was wie eine Drohung 

wirkt, ein Ansporn sein soll, denn – so schreibt er: Jesus droht „nur deshalb, damit sie durch 

sein Wort die Furcht lernen und dadurch zum Himmel gezogen werden“. Es geht nicht darum 

geht, Angst zu machen, sondern zu betonen: „Bemüht euch mit allen Kräften“ aus Liebe zu 

Gott. 

Man kann also sagen: Versucht nicht, Gott durch das Vorrechnen eigener Leistungen zwingen 

zu wollen, denn das wäre lieblos und an der Realität vorbei, weil sich keiner – wenn er ehrlich 

ist – frei von jeglicher Schuld wähnen kann. „Ihr habt alle Unrecht getan“, hält es Jesus den 

Menschen entgegen. Das Eingehen in den Himmel bleibt darum ein Zusammenspiel von 

menschlichem Mühen und göttlicher Gnade. 

Das Evangelium spornt zwar zu diesen Mühen an, aber es wendet sich doch gegen alle, die 

die göttliche Gnade eingrenzen wollen auf eine bestimmte Gruppe besonders Erwählter, auf 



ein Volk oder auf die, die im Glauben besonders viel geleistet haben. Christus verweist 

nämlich auf das, was wir in der Lesung gehört haben, das große Hoffnungsbild des Propheten 

Jesaja für die Endzeit: das Bild der großen Völkerwallfahrt zum Zion. Gottes Erbarmen 

erstreckt sich auf alle Menschen. Daher liegt es an uns, uns zu entscheiden, uns von diesem 

Strom erfassen und mitreißen zu lassen. 

Wir können, um es einfach und bildhaft zu sagen, die Zulassbedingungen zum Himmel und 

die Sitzordnung an der himmlischen Tafel nicht festlegen; das ist Sache des Gastgebers. So ist 

sich die Kirche dieser Mahnung insofern stets bewusst geblieben, wenn sie wohl immer 

wieder Menschen heiliggesprochen, aber von keinem mit letzter Sicherheit gesagt hat, er sei 

ewig von Gottes Liebe abgeschnitten. Mag die Tür auch eng sein und mag es auch Mühe 

kosten, durch sie in das Himmelreich zu gelangen, sie steht jetzt zumindest noch offen. 

Nutzen wir also die Chance, auf sie zuzugehen und einzutreten. Wie das aussehen kann? 

In einem stillen Moment könnten wir uns fragen: Wo habe ich in der vergangenen Woche 

etwas deshalb getan, weil ich Gott meine Liebe zeigen wollte? Wie leicht bin ich in Gefahr 

gewesen, über den Glauben und das Leben anderer zu richten, anstatt für sie zu beten? 

Mag die Tür zum Himmel auch eng sein, wir haben doch gleichzeitig das Hoffnungsbild der 

großen Völkerwallfahrt. Lassen wir uns von dieser Hoffnung nicht nur selbst mitreißen, 

sondern versuchen wir wenigstens, durch unser Beispiel und unser fürbittendes Gebet 

möglichst viele andere mitzureißen, damit dieser Strom breit wird und uns so auch selbst 

sicher weiterträgt durch die enge Tür hindurch. 

Amen. 

 


