Bleibt die Tür offen oder fällt sie irgendwann ins Schloss? Ein überdimensionaler goldener
Schlüssel in Form eines Kreuzes baumelt an einer Kette von oben herab. Das Kreuz als Schlüssel
zum Leben … Beim genaueren Hinsehen entdecke ich auch auf dem Brot ein zartes goldenes
Kreuz. Ebenso könnte das Rot des Weines im Kelch mit dem Rot
am linken Türrahmen korrespondieren. Ansonsten bestimmen pastellige Blautöne die obere
Bildhälfte, die sich mit den zarten Braun- und Grautönen der unteren Bildhälfte vermischen.
Himmelsfarben treffen auf erdige Töne. Der Ort scheint zwischen Himmel und Erde zu schweben.
Wo finde ich diesen Raum mit seiner geheimnisvollen Weite, diesen Ort, an dem ich mich zuhause
und geborgen fühlen könnte? Ist es ein Sehnsuchtsort, der sich überall auftun könnte, vielleicht
sogar in meinem Herzen?
Mir scheint, als habe uns die Künstlerin in ihrer symbolreichen Grafik nicht nur einen Ort, sondern
zugleich den Gastgeber selbst vor Augen gemalt, der uns zu sich einlädt und verspricht: „Wer zu
mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Das gilt auch für Jesu Einladung zum Abendmahl. Brot
und Wein bilden die Mitte der Grafik. In ihnen ist Jesus
selbst gegenwärtig. Wie wir bei der Mahlfeier Brot und Wein in uns aufnehmen, so möchte Jesus
auch in unsere Herzen aufgenommen werden und uns schon im Hier und Jetzt nahe sein. Nichts
und niemand kann uns von ihm und seiner Liebe trennen. Auch nicht der Tod.
Es berührt mich, dass Jesus vor meiner Tür steht und nur eintritt, wenn er nicht abgewiesen wird.
Er fragt dabei nicht einmal nach meinen "Gastgeberqualitäten". Seine verschweigt er jedoch nicht.
In seinen "Ich-Bin-Worten" stellt er sich als der von Gott Gesandte vor. Sie stecken voller Bilder
und Vergleiche, die Stefanie Bahlinger
in ihrer Grafik aufnimmt und "zitiert":
"Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich
glaubt, wird nie mehr Durst haben." (Johannes 6, 35)
"Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er
das Licht des Lebens haben." (Johannes 8,12)
"Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein- und hinausgehen und
eine gute Weide finden. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen –das Leben in
seiner ganzen Fülle." (Johannes 10,9 u. 10b)
"Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als
mich." (Johannes 14,6)
"Ich bin die Auferstehung und das Leben! Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das?"
(Johannes 11, 25 u. 26)
Was für ein Angebot, was für eine Einladung! Und doch hält sich die Begeisterung vieler Menschen
damals wie heute in Grenzen. Oft bleibt sie ungehört oder landet ungelesen im Papierkorb.
Vielleicht auch weil sie den Gastgeber nicht kennen und sich lieber in ihren vertrauten vier Wänden
aufhalten. Wie gut, dass die Tür Tag und Nacht geöffnet bleibt und Jesus keiner Frage ausweicht,
jedes Gebet hört. ER hält es auch aus, wenn wir gerade viel Wichtigeres zu tun haben, als uns mit
IHM und seiner Einladung zu befassen.
Nur wenn ich Jesu Einladung folge, lerne ich seine Gastgeberqualitäten kennen. ER hört nicht auf,
jede und jeden unermüdlich persönlich einzuladen. Ein Gebet kann schon ein erster Schritt sein. –
ER wartet …
Nie vergesse ich die strahlenden Augen unserer Enkeltochter, als sie uns voller Stolz ihre erste
Einladung zu einem Kindergeburtstag entgegenstreckte! Diese flog bis heute nicht in den
Papierkorb, auch wenn der Geburtstag schon lange vorbei ist.
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