Hier darf jeder sitzen
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Liebe Schwestern und Brüder unterwegs im Glauben,
Vier Stühle stehen heute einzelne verteilt in unserer Kirche
mit einer Nummer.
Sie werden jetzt nach vorne gebracht und in einer Reihe
hingestellt.
Auf der Nordseeinsel Baltrum im Ostdorf an einem
Fußgängerweg stehen auch vier Stühle aufgereiht.
Jeder Stuhl trägt an seiner Rückenlehne ein Messingschild
mit je einem Wort: „Hier - darf - jeder – sitzen“.
Die Stühle stehen da einladend für alle, gleich, in welcher
Verfassung, mit welchem Rang und welchem Namen
jemand daherkommt: einfach Platz nehmen. Hinsetzen.
Ausruhen.
Die letzten Verse aus dem heutigen Evangelium sind wie
eine Einladung, die wir gern annehmen möchten, denn sie
gilt uns: „Kommt alle, ich werde euch Ruhe verschaffen“.
In der Überlieferung der Worte Jesu, die vorausgehen,
haben wir aber so sehr andere Botschaften im Ohr.

Wir hören die Pharisäer und die an Gesetze gewöhnten
Gläubigen zurzeit Jesu fragen:
Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen?
Wen muss ich lieben?
Wem verzeihen - und wie oft?
Wie muss ich sein, wohin dir folgen ...
Was muss ich tun?
- Stuhl 1 sagt: Hier sein. Sonst nichts.
- Und Stuhl 2 führt die Botschaft fort: Müssen sowieso
nicht. Du darfst.
Wer muss ich sein?
- Stuhl 3 sagt: Jeder. Alle. Also genau du. Sonst
niemand, niemand anders.
„Wie du bist, so darfst du kommen“, lautet eine Inschrift an
einem Klostereingang. So sagt es auch dieser dritte Stuhl.
Sei jeder und jede. Sei einfach du selbst.
- Stuhl 4 weiß von der Ruhe zu erzählen. Sitzen. Still
werden. Untätig sein. Sich überlassen. Die Erholung nicht
selbst machen müssen.
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