22. Sonntag im Jahreskreis 28. August 2022
(Lk 14,1.7-14)
"Unbehagen an Jesus" - so war ein vor einigen Jahren erschienenes Buch betitelt.
"Unbehagen an Jesus" kommt nur allzu leicht auf, wenn man diese Geschichte aus dem
Evangelium hört: Ist Jesus auf einmal unter die Anstandslehrer gegangen? Will er uns
neue Umgangsformen vermitteln oder zwar höfliche, aber erfolgssichere Tipps beim
Kampf um die ersten Plätze lehren? Oder ist er plötzlich so unsensibel geworden, dass er
seine Mitgäste, ja sogar den Gastgeber auf offener Szene blamiert? Es ist jedenfalls eine
Geschichte, die zuallererst einmal eine Menge Unwillen erregt; ganz gleich ob sie eine
Szene aus dem Leben Jesu genau wiedergibt oder ob Jesus erst vom Evangelisten so
gesehen wurde. Was sollen wir mit dieser Geschichte anfangen?
Es braucht vermutlich ein vertieftes Nachdenken, damit deutlich werden kann, was diese
Geschichte zu sagen hat. Es geht wohl um die richtige Einschätzung sowohl der eigenen
Person wie der der anderen. Die Geschichte warnt vor jeder Art von Selbstgefälligkeit.
Wenn man Jesu Wort ernst nimmt, dann heißt das doch offensichtlich: Niemand darf sich
einfach zu jenen rechnen, die die Besseren, Wichtigeren, Bedeutenderen sind, zu jenen,
denen der Ehrenplatz von vorneherein zusteht, bloß weil sie vielleicht Rang und Namen,
Geld und Einfluss haben. Wenn es um das alltägliche Zusammenleben der Menschen
geht, trifft das nicht zu - so meint jedenfalls Jesus.
Dies ist ja vielleicht auch noch einzusehen. Zumindest würden viele sich äußerlich
zurückhalten; denn es könnte ja schief gehen: Man könnte ja der blamierte sein, wenn
man sich allzu sehr in den Mittelpunkt drängen würde. Doch diese Jesus-Geschichte geht
tiefer. Sie fordert mich weiter heraus: Gehöre ich vielleicht zu jenen, die ihrer
Selbstgefälligkeit gleichsam auf Schleichwegen frönen, die ihre Ehre in der Ehre jener
gleichsam widergespiegelt haben möchten, die sie als Gäste umgeben? Zugegeben: Wir
sehen es schon gerne, wenn das teuere Auto unseres Gastes deutlich vor unserer
Haustüre parkt, oder wenn unser Freund ein Professor ist. Arme, Krüppel, Lahme, Blinde,
Behinderte und unbedeutende Leute machen kaum das Ansehen aus, mit dem wir uns
gerne umgeben möchten. Doch gerade auf sie kommt es Jesus offensichtlich an;
Was also ist die Lehre, die uns Jesus erteilen will? - Nicht, was einer hat, ist entscheidend,
sondern, was er ist. Das bedeutet doch: wir Menschen sind alle Söhne und Töchter des
einen Vaters, jeder ist von ihm gewollt und angenommen, gemocht und geliebt; das macht
den Menschen aus. Und darum hat sich Jesus besonders den Kleinen, den Wehrlosen, ja
den Sündern zugewandt. Jene Bescheidenheit für sich selbst, die den Respekt vor dem
andern ermöglicht: das ist es, was Jesus als die Grundlage für unser Zusammenleben
ansieht. Dazu möchte uns diese Geschichte ermuntern.
Bescheidenheit - das meint keine buckelige Demut, die sich und die eigenen Fähigkeiten
dauernd verleugnet, das meint auch kein trickreiches, geziertes Verhalten, das dann doch
aller geheimen Absichten und aller begehrten Ehre teilhaftig wird. Bescheidenheit - das
meint die Überzeugung, selbst einmalig und von Gott akzeptiert zu sein und zugleich dem
Andern diese Einmaligkeit zuzugestehen und damit den nötigen Respekt einzuräumen,
der mehr ist als bloße Höflichkeit und Zweckdenken. Christen müssten sich dadurch
auszeichnen, dass sie eine solche Einsicht in den Alltag übersetzen: in ihrer Familie, in der
Gemeinde, gerade angesichts der Konflikte, die immer wieder entstehen, wo Menschen
verschiedener Art miteinander zusammenleben. Ob wir uns diese Lehre von Jesus heute
erteilen lassen wollen?

