22. Sonntag im Jahreskreis 1. September 2019
(Sir 3,17-18.20.28-29 / Lk 14,1.7-14)
Die alten Griechen liebten Gastmähler. Dabei wurde nicht nur gut gegessen und
getrunken, sondern auch über »Gott und die Welt« gesprochen. Man bezeichnete ein
solches fröhliches Zusammensein als »Symposion«, ein Begriff, der auch heute noch
verwendet wird. Wie ein »Symposion« hat Lukas den Abschnitt gestaltet, den wir gerade
als Evangelium gehört haben. Er hat die ruhige und fröhliche Atmosphäre eines
Gastmahls gewählt, um den Menschen Grundhaltungen und Grundforderungen Jesu zu
veranschaulichen, um ihnen durchaus ernste Gedanken und Mahnungen nahezubringen.
Jesu erste Mahnung lautet: Bescheidenheit! „Je größer du bist, umso mehr demütige
dich, und du wirst vor dem Herrn Gnade finden“, heißt es schon in der ersten Lesung.
Echte Bescheidenheit hat nichts mit Kriecherei oder Heuchelei zu tun, wie manche
meinen. Sie ist etwas anderes als kalte Berechnung, um am Ende doch noch groß
rauszukommen. Menschen, die wirklich bescheiden sind, sind das glatte Gegenteil zu
Angebern und Selbstdarstellern, die sich immer und vor allem ungefragt in den Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit drängen. Sie suchen nicht ständig und überall Anerkennung und
Aufmerksamkeit. Sie beanspruchen keine »Lorbeeren« für sich alleine. Sie können sich
zurücknehmen, anderen die Bühne überlassen und trotzdem mit sich im Reinen und
zufrieden sein. Sie können sich mit wenig zufriedengeben und sind dabei mindestens
genauso glücklich wie alle anderen. Die Mahnung der ersten Lesung ist ganz im Sinne
Jesu: „Kind, bei all deinem Tun bleibe bescheiden, und du wirst geliebt werden von
anerkannten Menschen.“
Der Dichter Wilhelm Busch hat den bekannten Spruch formuliert: „Bescheidenheit ist eine
Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.“ Er hat damit einen anderen, weit verbreiteten
Vorbehalt zum Ausdruck gebracht: Bescheidenheit hat keinen Platz in einer Welt, in der
schon Kinder der Konkurrenz ausgesetzt sind, in der man schon von früh an lernt, sich zu
behaupten. Sie bringt nur Nachteile mit sich, ist nicht konkurrenzfähig, macht
lebensuntauglich. Genau das Gegenteil aber ist der Fall! Bescheidenheit macht das
eigene Selbstwertgefühl nicht davon abhängig, von allen bewundert zu werden und im
Mittelpunkt zu stehen. Sie weiß vielmehr um den eigenen Wert. Die zweite Mahnung Jesu
lautet deshalb: „Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt.“ Wichtigtuerei bewirkt keine
Achtung und Respekt; sie wirkt abstoßend. „Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht
werden.“ Wer anderen auf Augenhöhe begegnet, wer seinen Rang und seine Position
nicht herausstreicht, wird Achtung und Wertschätzung erfahren.
Im Hintergrund des Evangeliums stehen nicht nur antike Tischsitten, sondern auch die
Bilderwelt der Bibel. Dort ist das Bild vom Gastmahl ein Abbild, eine Vorahnung für das
himmlische Festmahl. Wenn Jesus vom Himmel spricht, dann verwendet er gerne das Bild
vom Hochzeitsmahl. Was werden wir staunen, wenn wir - hoffentlich! - alle einmal am
himmlischen Festmahl teilnehmen dürfen. Wer wird da die besten Plätze einnehmen?
Vermutlich nicht die, die sich auf Erden groß und wichtig gemacht haben, sondern die, die
in den Augen Gottes groß sind. Vermutlich werden das gerade die sein, die vor den

Menschen als »kleine Leute« gelten, die sich aber durch ein großes Herz und echte
Bescheidenheit auszeichneten.
Gedränge um die besten Plätze gab es nicht nur bei den Gastmählern zur Zeit Jesu,
Gedränge nach vorne oder oben gibt es auch in vielen Bereichen des heutigen Lebens. In
unserer Welt zählen oft mehr der Glanz, der Schein und das Etwas-Gelten. Auf Dauer
aber hat sich immer noch das bewährt, was der Mensch wirklich ist, seine echte
Herzensqualität und Kompetenz, die sich nun einmal auch in der persönlichen
Bescheidenheit zeigen. Sie bringt mehr Freude und Zufriedenheit als alle ersten Plätze.
Die Gastmahlgespräche Jesu mit ihren »Platzanweisungen« sind keine Anstandsregeln für
ein »perfektes Dinner«. Sie sind vielmehr wie ein sanftes und freundliches Zureden, mit
dem Jesus seine ernsten Forderungen in das Herz der Menschen einpflanzen möchte.

