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Auf der Suche nach einem guten Platz

Entscheidend ist der Platz, den Gott mir zuweist
Nach dem Bericht der Bibel verstecken sich Adam und Eva nach dem Sündenfall voll Unsicherheit und Scham vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Und Gott ruft Adam zu: „Wo bist du?“
Durch den Sündenfall hat der Mensch den sicheren Ort in der Welt verloren. Seither ist jeder Mensch auf der Suche nach dem ihm eigenen Ort, nach seinem Platz. Das äußert sich in allen Lebensbereichen: in der Familie, in der Umwelt, in der Berufswelt, in der Kirche � Seither gibt es auch das Gerangel und den Kampf um die ersten Plätze.
Die Erzählung vom Gastmahl, bei dem einige nach den Ehrenplätzen streben, kann zum Gleichnis werden für diese Suche nach dem guten Platz im Leben.
Das Gleichnis richtet sich zunächst an jene, die ähnlich den Schriftgelehrten und Pharisäern die Ehrenplätze für sich in Anspruch nehmen; dann aber auch an jene, die nicht einmal zum Gastmahl geladen sind, die draußen vor der Türe stehen.
Die Erzählung ist eine Warnung an alle, die sich im Kampf um die ersten Plätze exponieren. Wer um Ehrenplätze kämpft kann nicht nur Unrecht tun, weil er andere rücksichtslos zurückdrängt. Er kann sich auch fürchterlich blamieren, weil er vom Gastgeber von seinem Platz verwiesen wird und ihm andere vorgezogen werden.
Entscheidend ist nicht, welchen Platz ich haben möchte. Entscheidend ist der Platz, den Gott mir zuweist. Das soll auf der Suche nach dem richtigen Ort im Leben meine erste Frage sein. Bei dieser Suche soll ich die Selbstüberschätzung meiden. Die Bescheidenheit kann hier eine große Hilfe sein. „Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht.“
In die gleiche Richtung weisen auch die Worte der Lesung aus dem Buch Jesus Sirach: „Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden, und du wirst mehr geliebt werden, als einer der Gaben verteilt. Je größer du bist, um so mehr bescheide dich, dann wist du Gnade finden bei Gott.“
Es ist in Ordnung, dass wir nach unserem Platz im Leben suchen. Aber bei dieser Suche dürfen wir uns nicht selbst überschätzen und brutal durchsetzen, sondern sollen bescheiden sein und darauf achten, welchen Platz uns Gott zugedacht hat.

Für einen würdigen Ort der Armen sorgen
Das Gleichnis vom Gastmahl betrifft auch jene, die nicht geladen sind und draußen stehen.
Wir haben nicht nur die Aufgabe, selbst im Leben den richtigen Ort zu finden, sondern sollen auch Mitmenschen, die am Rande stehen, bei der Suche nach dem richtigen Platz behilflich sein. In diesem Sinn kann der zweite Teil des Gleichnisses verstanden werden.
Ich bin nicht nur Gast. Ich kann auch zum Gastgeber werden. Als Gastgeber soll ich nicht nur die Freunde, die Brüder, die Verwandten und die reichen Nachbarn einladen, sondern auch die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden. Ich soll Sorge tragen, dass Arme, Krüppel, Lahme und Blinde einen würdigen Ort im Leben finden.
Wer auf diese Weise handelt, so heißt es, dem „wird vergolten werden, bei der Auferstehung der Gerechten“.
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