Predigt über Mt 7, 13-23, von Pfr. Franz Winzeler
13 Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der
zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen.
14 Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige
sind's, die ihn finden!
15 Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen,
inwendig aber sind sie reißende Wölfe.
16 An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den
Dornen oder Feigen von den Disteln?
17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte; aber ein fauler Baum bringt schlechte
Früchte.
18 Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht
gute Früchte bringen.
19 Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
20 Darum: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.
21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen,
sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.
22 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem
Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben?
Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan?
23 Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr
Übeltäter!
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Liebe Gemeinde,
Damit es gerade am Anfang gesagt ist: Ich hätte diesen Text wahrscheinlich nie
ausgewählt, wenn mich nicht genau Carl Gustav Jung, der bekannte Schweizer
Psychiater und Psychotherapeut, dazu inspiriert hätte. Mehr dazu aber erst später.
"Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige
sind's, die ihn finden!". Ein Satz, der Angst machen kann, und auch immer wieder Angst
macht, bis heute im 21. Jahrhundert. Was will Jesus hier wirklich klar machen?
Zu diesem Text gibt es ein eindrückliches Bild, das möglicherweise einige der älteren
Generation in ihrer Kindheit noch gesehen haben. So oder so, wir haben dieses Bild
wohl alle noch irgendwie in unseren Köpfen.
Es ist ein Bild, das weite Verbreitung fand, ein Bild, das Charlotte Reihlen 1867 in
Stuttgart malen liess. Ich habe einige Exemplare ausgedruckt. Sie können nach dem
Gottesdienst, wenn es Sie interessiert, eines mitnehmen.
Der Aufbau dieses Bildes ist übersichtlich. Im Vordergrund steht eine Mauer mit zwei
Eingängen, links weit geöffnet, rechts ein enger Durchlass. Ein Wegzeiger weist auf die
beiden Richtungen, nach links zu „Tod und Verdammnis“, nach rechts zu „Leben und
Seligkeit“. Dorthin lädt ein Prediger ein. Dahinter die beiden Wege.
Der breite Weg, gesäumt von Gasthof, Theater und Spielhölle, führt in den Feuersturm,
in dem die Stadt Babylon zusammenstürzt. Der schmale Weg dagegen schlängelt sich
zwischen dem Gekreuzigten und der Kirche hindurch, vorbei an Sonntagsschule und
Diakonissenhaus, bis hinauf zum himmlischen Jerusalem.
"Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige
sind's, die ihn finden!". Spricht Jesus hier auch von Himmel und Hölle? Und müssten
Pfarrer vielleicht wieder mehr, wie der Prediger auf dem Bild, eindringlich vor der Hölle
warnen?
Bevor wir uns von Jung inspirieren lassen zu einer vielleicht noch ganz anderen Sicht
auf den Text, möchte ich selber noch ein paar Gedanken dazu äussern. Die Fragen
beginnen schon bei der Uebersetzung. Luther hat übersetzt: "Geht hinein durch die enge
Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt".
Für Luther ist wohl klar: Hier geht es um Gericht und Hölle. Richtig übersetzen müsste
man aber eher mit Verderben, Untergang. Das ergibt schon eine neue Perspektive.
Jesus könnte dann also einfach meinen: Schmal ist der Weg, der zum wirklichen Leben
führt, breit der Weg, der am Leben vorbei führt. Oder: Schmal ist der Weg, der mich zu
mir selber führt, breit der Weg der Massen.
Es gibt aber weitere Zusammenhänge, die man berücksichtigen sollte. Anschliessend
ans Bild vom schmalen und breiten Weg warnt Jesus vor falschen Propheten, also vor
Menschen, die andere im Namen Gottes auf falsche Wege führen, und führt dann ein
weiteres Bild an, nämlich dass nur gute Bäume gute Früchte bringen können, mit
anderen Worten:
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Glaube kann nur echt sein, wenn er aus der Tiefe meiner Seele kommt, in mir selber
verwurzelt ist, wenn alles in mir übereinstimmt, wenn ich, modern gesagt, authentisch
bin, wenn das, was ich sage und fühle, was ich glaube und tue, übereinstimmt.
Jesus warnt ganz klar vor einem nur oberflächlichen Glauben, einem Glauben, der zwar
vielleicht äusserlich das richtige Bekenntnis zu Jesus Christus hat, aber innerlich hohl
ist: "Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen,
sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel."
Man kann also über Jesus predigen, man kann böse Geister austreiben, man kann
spektakuläre Wunder bewirken in seinem Namen, wie es bis heute in grossen
Fernsehshows zu sehen ist, und man kann trotzdem auf der falschen Seite stehen,
wenn man den Willen des Vaters im Himmel nicht ernstnimmt.
"Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!". Das sagt Jesus hier
nicht etwa Ungläubigen, sondern Menschen, die Jesus als ihren Herrn bekennen,
vielleicht sogar an Himmel und Hölle glauben, aber offensichtlich doch etwas ganz
Entscheidendes falsch machen oder nicht begreifen. Denn ihr Glaube ist nicht aus der
Tiefe, er ist nicht echt. Sie predigen etwas, und fühlen und leben etwas ganz anderes.
Erste Schlussfolgerung: Wenn Matthäus hier Jesus zitiert, so geht es ihm um die
Gemeinde, die Kirche des Matthäus, also gerade die Gläubigen. Sie müssen wählen
zwischen schmalem und breitem Weg, zwischen einem rein äusserlichen und
oberflächlichen Glauben, oder einem Glauben, der von innen kommt, und ehrlich und
echt ist.
Wer sich zu Jesus bekennt, muss sich auch im Herz, von innen heraus verändern, eine
lebenslange Aufgabe. Nur ein Baum, der von der Wurzel heraus gesund ist, kann gute
Früchte bringen, und bringt sie vielleicht sogar automatisch? Bekanntlich haben wir
unsere Wurzeln nicht selber geschaffen. So ist Glaube auch immer ein Geschenk.
Nun komme ich endlich zu C. G. Jung, der mich ja schliesslich dazu inspiriert und
ermutigt hat, diesen Text heute als Predigttext zu wählen: In einem Aufsatz zum Thema
"Ueber die Archetypen des kollektiven Unbewussten", den Titel müssen wir hier nicht
verstehen, schreibt Jung auch vom menschlichen Schatten:
"Die Begegnung mit sich selber bedeutet zunächst die Begegnung mit dem eigenen
Schatten. Der Schatten ist allerdings ein Engpass, ein schmales Tor, dessen peinliche
Enge keinem, der in den tiefen Brunnen hinuntersteigt, erpart bleibt. Man muss aber sich
selber kennenlernen, damit man weiss, wer man ist ...".
Jung ist sehr bibelbewandert, und zitiert oft aus dem Alten oder Neuen Testament. Hier
tut er es nicht, aber bei mir tauchte sofort das Bild vom schmalen und breiten Weg auf.
Es war wie ein Geistesblitz aus dem Unbewussten. Und sofort war klar: Genau zu
diesem Text schreibe ich so bald wie möglich die nächste Predigt.
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Denn mit diesem Zitat von Jung wird dieser Text für mich ganz neu lebendig und
inspirierend. Und es zeichnet sich ab, was Jesus vielleicht damit zumindest auch noch
gemeint haben könnte. Natürlich spricht Jesus in seiner Zeit nicht vom Unbewussten
oder vom Schatten, aber zumindest den Schatten, ein Begriff von C. G. Jung, erwähnt
Jesus in der Bergpredigt sehr deutlich.
Da bleibt mir aber ein kleiner Umweg nicht erspart, indem ich zuerst zumindest
andeuten muss, was Jung mit Schatten meint. Jung vertritt die Ansicht, dass es in jedem
Mensch so etwas wie seinen Schatten gibt, nämlich das Dunkle, Unverständliche,
Peinliche, Böse in mir selber, das ich lieber verdränge und nicht wahrhaben möchte.
Dieses Negative und Böse sehe ich dann lieber in meinen Mitmenschen. Ihnen werfe ich
dann genau das vor, was eigentlich in mir selber steckt, was ich aber bei mir selber nicht
wahrhaben will. Das Böse und Negative findet dann in der Aussenwelt statt, in
Wirklichkeit ist es aber auch in mir drin. Ich will es nur nicht wahrhaben.
Jesus spricht sehr wohl von dieser psychischen Wirklichkeit, wenn er zum Beispiel in der
Bergpredigt sagt: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet", oder noch viel
deutlicher, wenn er sagt: "Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und
nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge?" "Du Heuchler, zieh zuerst den Balken
aus deinem Auge".
Selbsterkenntnis, so könnte man fast sagen, ist hier der Anfang von Gotteserkenntnis.
Selbsterkenntnis, so meint Jung, ist wie eine peinliche Enge. Es besteht für alle
Menschen die grosse Gefahr, sich selber auszuweichen, und nur einen äusserlichen
Glauben zu leben, wo man das Böse nur ausserhalb sieht. Glaube heisst aber auch,
dem Leben so zu begegnen, wie es ist, mit allen Widersprüchen und ungelösten
Fragen. Gott hat ja genau diese Welt, und nicht eine andere geschaffen. Er lässt das
Böse ganz offensichtlich auch zu.
Den schmalen Weg gehen, durch die enge Pforte gehen, könnte dann auch bedeuten,
sich selber so zu begegnen, wie man ist, mit allen Widersprüchen, ungelösten Fragen,
nicht erfüllten Wünschen, mit allen Visionen und Hoffnungen, aber immer im Vertrauen
auf den liebenden Gott. Das kann auch einsam machen. Aber ein solcher Glaube weiss,
dass Gott ihn dort hinführt, wo es für sie oder ihn gut sein wird.
Wichtig ist letztlich, Gott auch so ernstzunehmen, wie ich ihn in mir spüre, und nicht nur
wie andere ihn predigen. Diesen beschwerlichen Weg zur Selbsterkenntnis gehen nicht
viele Menschen. Sie ziehen es vor, mit den Massen zu gehen, das zu glauben und zu
leben, was die Mehrheit glaubt und lebt: "Wie eng ist die Pforte und wie schmal der
Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden!".
Aehnliches sagt auch der Psychoanalytiker Drewermann zu diesem Text, wenn er
schreibt: "Geht hinein durch die enge Pforte...". "Das kann nur eine Warnung vor der
Versuchung sein, leben zu wollen wie alle". Der Schwerpunkt liegt, so sagt er, ganz
beim Blick auf sich selber, nicht die anderen. Wichtig ist nur, wie Du es mit Dir selber
diesbezüglich hältst, die Zahlenspielereien der Massenpsyche, wie viele kommen in den
Himmel, wie viele in die Hölle, diese Zahlenspielereien haben keine Bedeutung.
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"Der Mut, ein Einzelner zu sein, die eigene gelebte Individualität - sie ist das Entrée billet
in die Herrschaft Gottes." sagt Drewermann. Mit anderen Worten: Der Mut, sich selber
zu sein, ist die Eintrittskarte in den Himmel.
Zweite Schlussfolgerung: Nicht die Massen, ich allein, muss den Weg gehen durch die
enge Pforte. Kein Weg führt zu Gott ausser derjenige über die Selbsterkenntnis. Zu
einem tiefen Glauben gehört auch die Kenntnis des eigenen Schattens. Es hat eben
gerade nicht immer die Mehrheit Recht. Vielleicht hat Jesus deshalb dieses Wort
ursprünglich ganz anders gemeint, als es später von der Kirche gedeutet wurde?
Ich komme zum Schluss: Wenn ich bereit bin, meinem eigenen Schatten zu begegnen,
das Negative nicht mehr immer nur in der Aussenwelt zu sehen, zugegebenermassen
ein enger und beklemmender Weg, dann kann ich auch ganz neue und helle Seiten in
meiner Seele entdecken, oder wie wir es in der 6. Strophe des ersten Liedes schon
gesungen haben:
"Ach, mein Gott, wie wunderbar, nimmt dich meine Seele wahr. Drücke stets in meinen
Sinn, was du bist und was ich bin.". AMEN
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