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Der Psalm 117 (Vulgata 116) der heutigen Liturgie ruft auf: «Ihr Völker alle, lobet den Herrn, /ihr Stämme alle, lobpreiset 

ihn! /Denn mächtig waltet über uns seine Gnade, /und seine Treue währet in Ewigkeit». Es verursacht eine gewisse Wirkung, 

diese Worte bis zum Schluss zu wiederholen, während man das Bild der Kinder betrachtet, die kürzlich in Syrien durch 

Nervengas getötet wurden, auf der Erde aufgereiht, über denen Mütter im Tschador weinen. Das Gebet stockt, während das 

Herz rebelliert, aber nicht, um Rache zu fordern, sondern vor allem um heute mehr denn je das ununterdrückbare Verlangen 

nach Respekt gegenüber jedem menschlichen Wesen zu bekräftigen, wer auch immer es sei und welchem Volk auch immer 

es angehöre. Der Verstand sagt: «Gott ist der Vater aller, aber wir Menschen haben das noch nicht gelernt». Die folgende 

Frage löst Angst aus: «Aber wann werden wir es lernen?» und vor allem «Wird jemals der Tag kommen, an dem wir es 

lernen werden und aufhören, uns gegenseitig zu töten und der Abschlachtung Unschuldiger ein Ende setzen?». Die Liturgie 

antwortet, aber nur so, wie sie Antwort geben kann, also in ihrer vorausschauenden Symbolik für eine neue Welt. Sie 

antwortet, dass der so sehr ersehnte Zustand bereits besteht, wenn auch in einem Keimstadium: er nähert sich trotz allem 

und trotz aller gegensätzlichen Zeichen. Das bedeutet nicht, dass wir das Unrecht als lässlich ansehen oder es ignorieren 

dürfen, sondern dass kein Opfer vergeblich sein oder vergessen werden wird. Der heutige Text des Evangeliums spricht über 

die enge Pforte, durch welche man das Ziel erreichen kann. Er spielt auch an auf den Verzicht auf eine tatsächlich besessene 

oder erwünschte Macht, sich zum Herrn über die Anderen aufzuwerfen. Die Anderen wieder als Brüder zu entdecken, 

jenseits der Grenzen der eigenen Religion oder Kultur, ist der Beginn und die beste Art, um der Straße zu folgen, die zu 

Gottes Versprechen führt:  «So spricht der Herr:  “Ich aber werde kommen, um alle Völker und alle Zungen zu versammeln 

”» (Jes 66,18).  

  

Die Pforte, die zum Gewölbe der Abtei                           

“San Giovanni in Fiore“ hinabführt. 

GEBET 

Zwischen mäßiger Begeisterung  

und unvermittelter Vernachlässigung, 

so geht unser Leben dahin, 

nicht wirklich in Deiner Nachfolge, Herr.  

Vielmehr geben wir uns unseren Gemütslagen hin  

und all jenem, was unser Leben zu kennzeichnen scheint, 

ohne dass wir uns dessen bewusst sind.  

So jedenfalls rechtfertigen wir uns. … 

 

Hat die “enge Pforte” die Bedeutung,  

diese absurde und beunruhigende Fessel zu sprengen? 

Die “enge Pforte” bedeutet uns, vorwärts zu schreiten  

auch dann, wenn der Weg entschieden bergauf geht. 

 

Wie in den zeitgenössischen Synagogen  

ist diese Pforte jener kleinen gleich für diejenigen, die nicht  

mit den Hochgestellten durch das Hauptportal einschritten.  

Jene war der Nebeneingang und dort traten solche ein, 

die sich quasi in Verborgenheit näherten,  

weil sie sich für unwürdig hielten,  

und dennoch über jedes Deiner Worte jubeln konnten und  

über jeden Ton, der aus dem Gesang der Anwesenden aufstieg. 
 (GM/25/08/13)    

Aus dem Psalm 117 (116) Lobet den Herrn, alle Völker, / preist ihn, alle Nationen! 2Denn mächtig 

waltet über uns seine Huld [seine Liebe], / die Treue des Herrn währt in Ewigkeit. / Halleluja!  
 

Lukas 13, 22-30 Auf seinem Weg nach Jerusalem zog er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und 

lehrte. Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: 
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. Wenn der Herr des Hauses aufsteht 
und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an die Tür und ruft: Herr, mach uns auf! Er 

aber wird euch antworten: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr sagen: Wir haben doch 
mit dir gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird erwidern: 

Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan! Da werdet 
ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle 
Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und man wird von Osten und 

Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Dann werden 
manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten.  
 


