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Platz haben
Eine Frage: Haben Sie genug Platz zum Sitzen? Fühlen Sie sich wohl an ihrem Platz? Oder ist Ihnen Ihr Nachbar zu nahe dran?
Bevor noch die großen Kinos mit freier Platzwahl gebaut wurden, traf man in Kino- und Konzertsälen noch Ordner an, die den Besuchern die richtigen Reihen und den richtigen Platz zeigten. Im überfüllten Zug mit vielen Sitzplatzreservierungen ist es peinlich, auf dem falschen Platz zu sitzen und vom Schaffner verwiesen zu werden. Die Kinder haben im Klassenzimmer ihren eigenen Sitzplatz. Die Erwachsenen sind froh über ihren Arbeitsplatz.
Wir Menschen brauchen Platz zum Leben.
Heute haben wir das Evangelium von der Platzanweisung durch Jesus gehört. Er ist gleichsam der Ordner in der großen Halle des Lebens, der uns zeigt, wo der richtige Platz für uns ist. Nur die Sitzordnung ist anders als sonst: Nicht die in der ersten Reihe sind am besten dran, sondern jene, die hintengeblieben sind. "Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein."
Platz für ein namenloses Kind
Jesus hat den Blick für eine andere Realität. Er, der am Kreuz selbst der Letzte, das Letzte schlechthin, sein wird, hat die Augen und Arme offen für die Menschen, die nicht den Platz im Kreis der Gesellschaft gefunden haben, die irgendwo im Abseits stehen. Er nimmt ein namenloses Kind her und stellt es nicht irgendwo ab, sondern an einen qualifizierten, besonderen Ort. Diese Mitte bestimmt den Kreis. Dieser Mensch hat seinen Platz in der Gesellschaft. Dieses namenlose Kind steht für alle Menschen, die draußen sind. Allgemein gesagt am Rande der Gesellschaft. Dieses namenlose Kind hat aber auch ein Gesicht und kann für all jene stehen, die ich beiseite und abgeschoben habe, für jene Menschen, mit denen ich nichts mehr zu tun haben will. Vielleicht gibt es auch in Ihrem Leben Gesichter von solchen Menschen, die nicht mehr Platz in Ihrem Leben finden und sich danach sehnen ...
Zuwendung statt Abwendung
Jesus nimmt so ein namenloses Kind bei der Hand und schenkt ihm Zuwendung statt Abwendung. Haben es die Menschen früher nicht beachtet, wird es jetzt zum Vorbild: In seinem zuvorkommenden Vertrauen, in seiner Offenheit und Empfänglichkeit für Neues, in seinem Staunen über die kleinen Wunder des Lebens, in der Neugierde aneinander und in der Aufmerksamkeit füreinander ...

Jesus hält uns nicht nur dieses Kind als Vorbild vor Augen, sondern gibt uns selbst ein Beispiel in seinem Tun. Wenn wir uns zu Recht Christen nennen, sind wir angefragt, so zu handeln wie Jesus. Was das konkret heißen kann? Zuerst einmal sagen - und das dürfen wir uns ruhig zugestehen -, diesen Platz, den brauche ich, diesen Freiraum und diese Luft lasse ich mir. Dabei aber mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen und auch anderen Platz zum Leben lassen, Lebensraum denen geben, die im Abseits der Gesellschaft stehen, und den Menschen, die ihren Platz noch nicht gefunden haben, bei der Suche helfen.
... der hat auch Platz für Gott
Wenn anderen zum Leben verholfen wird, werden die Platzanweisungen in unserer Welt nicht nur nach ökonomischen und gesellschaftlichen Maßstäben vorgenommen, sondern wird Christus in der Welt spürbar. Wer Menschen so wie Jesus dieses Kind annimmt und aufnimmt, der gibt auch Gott Platz in seinem Leben.
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