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Vom christlichen Echtheitssiegel
Gerecht?
Wenn man in Jerusalem vom Zionsberg kommend ausserhalb der Stadt entlang der Mauer zum Tempelberg und schließlich dort herum zum Stephanstor läuft, hat man unterhalb der grossen Al-Aqsa- Moschee einen wunderbaren Blick auf den Ölberg. Schon unterhalb der Mauern der Altstadt und auf der anderen von der Spitze des Ölberges bis hinunter zur Strasse nach Jericho erblickt man endlose Reihen Tausender jüdischer Gräber. 
Wieso gerade hier ein Friedhof solchen Ausmaßes? Man befindet sich an dieser Stelle oberhalb des Quidrontales an dem Ort, wo die Juden das Jüngste Gericht erwarten. Eben hier ist es, wo die Gerechten am Letzten Tag die Herrlichkeit schauen sollen. Daher haben viele jüdische Gläubige das Ziel, möglichst nahe bei diesem Ort bestattet zu sein, um als Gerechte das Heil zu schauen. 
Die Rede von den Gerechten löst bei uns unterschiedliche Reaktionen aus: Wir denken an gute Menschen, an gefällige Menschen - und sind im Wortspiel schnell bei Stichworten wie selbstgerecht und selbstgefällig. Beide Richtungen sind völlig unterschiedlich und doch nahe bei einander. Die Geschichte des heutigen Evangeliums zeigt das. 

Gutes Benehmen ist Glückssache?
Schauen wir noch einmal auf die Situation: Jesus ist eingeladen in das Haus eines Pharisäers, eines Gesetzeslehrers. Oftmals vermitteln uns die Schriften des Evangeliums einen zwielichtigen Eindruck von diesen Menschen, sie erscheinen vielfach als einseitig, hart, unnachgiebig, - geeignet, um die besten Feinde Jesu und seiner frohen Botschaft zu sein. 
Vergessen wird dabei oft, dass gerade diese Männer führend in der jüdischen Gesellschaft waren, Intellektuelle, denen es an Wissen und Einsicht nicht mangelte. Sie wollen zuerst ihre Gemeinde vor gefährlichen Einflüssen von außen schützen und schotten sich gegen Neues ab und dazu gehört auch erst einmal unerhörte der Anspruch Jesu: Ich bin der Messias, der Sohn Gottes.
Dass Jesus also als Gast eines Pharisäers unter scharfem Beschuss stand, ist folglich allzu natürlich und nicht zuerst einem schlechten Ansinnen der Gastgeber zuzuschreiben. 
Das teilweise einseitige Bild, das die Evangelisten von den Pharisäern oft bieten, muss mit Vorsicht genossen werden. Und Jesus greift auch schon gleich in die gastliche Atmosphäre des Mahles ein; jedem Gastherrn müsste spätestens jetzt äußerst unwohl werden. Statt höflich zu den Umständen zu schweigen und vielleicht mit einem eisigen Lächeln die Situation anderen zu überlassen, tadelt Jesus die Gäste des Pharisäers und mahnt sie zu Anstand, der vor allem in geübter Demut liegt: Denn wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht, und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Stellen Sie sich das bitte in Ihrer heimischen Umgebung vor: Jeder noch so schöne Abend wäre dahin. 
Und zu guter Letzt: Der Gast Jesus mahnt schlussendlich auch noch den Gastgeber und macht ihm Vorschriften. Wie die Situation ausgeht, erfahren wir nicht. Wenn jedenfalls Jesu Gegner ihn auf die Probe stellen wollten, hier wäre ihnen Argumente geliefert worden. Und schauen wir uns das Verhalten Jesu genauer an, bleibt uns allerdings auch Kritik nicht erspart: Er mahnt die Gäste zur Zurückhaltung, schwingt sich aber selbst zum Herrn der Lage auf: Wie ist es mit seiner Demut? Tut sich hier nicht ein krasser Unterschied auf zwischen Jesu Verhalten und seinem Anspruch? 

Vom guten Benehmen im Gottesreich
Vielleicht ist spätestens jetzt einmal genauer hinzusehen, wo denn das Eigentliche, der Kern der Botschaft liegt. Jesus mahnt die Gäste des Mahles zur Zurückhaltung gegenüber anderen, zur Demut, einer Tugend, deren Erwähnung manchen Beigeschmack auslöst. 
Für Demut kennen wir viele Gesichter. Was ist denn demütiges Verhalten: ein Auftreten unter dem Motto der ständigen Selbstrechtfertigung und Erklärung des Daseins? Selbstverleugnung bis zur existentiellen Aufgabe? Und gleichzeitig müssen wir feststellen, dass diese vertretene Haltung gar nicht echt gelebt wird. Denn wenn sie sich bewähren muss, wenn es wirklich darum geht, zugunsten anderer Zurückhaltung zu üben, ist es oft aus mit der Demut. 
Eine andere Form scheinbarer Demut finden wir im ständigen Floskelhaften. Wenn ich meine Zurückhaltung ständig und übermäßig formuliere und vorführe, muss der Moment kommen, wenn es mir keiner mehr glaubt. Wenn ich andere ständig mit Höflichkeitsformeln überschütte, um meine Demut kundzutun, wird sich ein Eindruck von Oberflächlichkeit verbreiten: Eine solche Demut bedeutet in der Konsequenz Selbstaufgabe, die mir aber gar nicht anzumerken ist. In Jesu Worten an den Gastgeber wird uns ein anderes Bild der Demut vermittelt: Wenn das, was der Gastgeber weggibt, auf dem Umweg über die Beschenkten wieder zu ihm zurückkehrt, hat er ja gar nichts weggegeben. Wenn er aber denen gibt, die sich nicht revanchieren können, dann erst hat er echte Zuwendung gezeigt.

Was zählt?
In echter Demut nehme ich mal zuerst den anderen ernst und wende mich ihm zu: Ich orientiere mich an seinen Bedürfnissen. Wenn diese allerdings auch gestillt sind, dann darf und muss ich mich aber auch wieder mir selber zuwenden können, um mich nicht im Dienst am anderen ganz zu verlieren. 
Und genau hier findet Jesus die Berechtigung für sein Handeln: Das Verhalten der Gäste musste ihn stören. Zu schweigen aber hätte bedeutet, sich selbst und seiner Botschaft nicht treu zu sein, oder wie man sagt: Jesus hätte aus seinem Herzen eine Mördergrube gemacht, er hätte widerwillig seinen Unmut in sich hineingefressen. Anscheinend demütige Zurückhaltung wäre hier unecht und unehrlich gewesen. 
Ist also Jesus kein demütiger Mensch? Die gehörte Geschichte zeigt, dass Jesus sehr wohl seine Interessen vertreten kann. Dass er aber die Menschen, zu denen er gesandt ist, seiner selbst vorzieht, beweist der Blick auf das Geschehen auf Golgotha: Jesus wendet sich derart den Menschen zu und gibt sich für sie hin, dass für ihn selbst keine Rettung mehr bleibt. 
Die Erzählung vom Gastmahl im Haus des Pharisäers ist also erst in zweiter Linie ein Aufruf zur Demut, sondern vor allem ein Einsatz für Wahrhaftigkeit und Echtheit. Gerechte sind also hier nicht jene, die immer den anderen im Munde führen, sondern eben in ihren Taten ihre Zuwendung auch unter Beweis stellen. Und eben erst, wenn ich in Wahrheit und Echtheit vor anderen Zurückhaltung und Hingabe übe, freue ich mich echt, wenn ich Zuwendung erfahre, weil sie für mich nicht selbstverständlich ist. Das gilt letztendlich auch für die Zuwendung Gottes. 
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