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Der Wert eines Menschen
Woran messen wir unseren persönlichen Wert?
Die Gesellschaft hat ihre Rituale, mit denen sie den Wert eines Menschen bestimmt: Die Rangfolge bei einem Einzug, die Rangfolge bei Tisch, durch Kleidung, durch Titel. Wir laufen allzu schnell Gefahr, den eigenen Wert und den andere Menschen an diesen Ritualen zu messen. Dieser Wert wird uns in der Regel von anderen zugeschrieben. Richtet sich mein Selbstwertgefühl danach, wieviel ich für andere Wert bin?
Wir bemessen den Wert von Menschen auch mit Geld: dem Einkommen. Je höher das Einkommen, um so mehr wert ist einer in der Gesellschaft. Das Einkommen von Arbeitslosen ist bekannter weise sehr niedrig. Daraus ergibt sich auch der niedrige Selbstwert von Arbeitslosen.
Manche versuchen ihren Wert zu steigern. In Selbstinitiative setzen sie sich "weiter hinauf". Die Gesellschaft honoriert dies mit einem Verweis, für jenen anderen Platz zu machen.
Die Schlauen setzen sich ans Ende des Tisches, in der stillen Hoffnung, bemerkt zu werden und hinauf geleitet zu werden, zu einem angemessenen Platz. Ist das die Haltung, zu der uns Jesus auffordern will?
ungezwungener, unterhaltsamer und fröhlicher
Alle jene oben angesprochenen sollten einmal überlegen, wann sie selber wirklich glücklich sind. Das Glück über ein hohes Statussymbol bei einem Essen hält nur kurz an. Sie müssen ständig erneuert und gefestigt werden. Davon kann man im Grunde nicht leben. Was mich bei einer Einladung glücklich macht? Nette Tischnachbarn, eine gelungene Begegnung, ein liebenswürdiges, ehrliches Gespräch, ein schmackhaftes Essen .... Die Sorge um den Rang verdirbt alle diese kleinen Glückseligkeiten, weil alles nur am Statussymbol gemessen wird.
Ich setzte mich oft lieber ans Tischende bei einer großen Tafel, aus reinem Eigennutz: ich will ein gelungenes Essen. Meine Erfahrung zeigt, daß die Gäste am Tischende oft ungezwungener, unterhaltsamer und fröhlicher sind als "ganz oben".
oben ist unten und unten ist oben
Doch was meint Jesus, wenn er sagt "Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden"? Er stellt alles auf den Kopf, oben ist unten und unten ist oben. Jesus will wahrscheinlich mit diesem aus dem Leben gegriffenem Beispiel uns aufmerksam machen, daß die Maßstäbe Gottes andere sind. Jesus hat dies deutlich gemacht, indem er sagt, wir sind einander Brüder und Schwestern. Und wenn man die Erzählung vom barmherzigen Samariter hinzuzieht, sind besonders die Hilfsbedürftigen unsere Brüder und Schwestern. Deshalb ermutigt uns Jesus auch, gerade diese Menschen zum Mahl einzuladen, in das eigene Leben mit herein zu nehmen.
Selbstwert von Gott geschenkt
Wer diese innere Freiheit gewinnt, daß der Selbstwert einfach von Gott geschenkt ist, unverdient, kann wohl selig genannt werden. Diese Menschen laufen nicht mehr der Anerkennung anderer Menschen nach, sind nicht mehr einfach abhängig von deren Beachtung. Sie gewinnen eine große Freiheit. Eine schöne Freiheit, die sich daran mißt, wie weit mir Hilfe und Liebe zum nächsten gelingt.
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