Lukas 14:1–14
Die Sommerferien sind vorbei, und viele sind mit dem Auto, dem Zug oder dem Flugzeug verreist.
Wenn wir mit dem Flugzeug reisen, überprüfen sie unsere Sitzplatznummer, und wenn du ein Ticket
für die erste Klasse hast, bleibst du in der ersten Abteilung, ansonsten sagen sie dir, du sollst weiter
den Gang entlang gehen, du schaust dir den Komfort der ersten Klasse an und weißt, dass das nichts
für dich ist, dann die Businessklasse, die auch nichts für dich ist, und schließlich kommst du in die
Economyklasse, nach den Flügeln, am Ende, unbequeme Sitze, viele Leute, und vielleicht ist dein Platz
zwischen zwei korpulenten Männern. Und du hast nicht einmal mehr visuellen Zugang zur ersten
Klasse.
Die erste Klasse ist die, in der wir uns wünschen zu sein. Gut versorgt, wohlgenährt, bequem usw.,
vielleicht weil wir glauben oder annehmen, dass wir es verdient haben, weil wir aufgrund unseres
eigenen Stolzes denken, dass wir besser sind als viele andere.
Wenn unsere Gedanken sich auf selbstgefällige Handlungen konzentrieren, entdecken wir, dass wir in
unsere eigene Selbstverherrlichung verfallen sind.
Unser heutiger Vers ist Lukas 14,11. Jesus sagte: wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden;
und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden.
1.
Dieser Vers scheint mit tödlicher Genauigkeit auf den Lebensstil gerichtet zu sein, den viele von uns
bewusst oder unbewusst leben. Die Selbsterhöhung sollte uns nicht überraschen; sie war Teil der
Erbsünde. Die Schlange sagte zu Eva: "ihr werdet sein wie Gott" (1.Mose 3,5). In Eden war alles so
gut, Adam und Eva hatten alles, aber sie wollten mehr. Sie nahmen die Frucht und aßen sie, und im
wahrsten Sinne des Wortes war die Hölle los.
Sie wandelten nicht mehr mit Gott. Sie sind von Gott weggelaufen. Sie versteckten sich aus Scham.
Vorher sprachen sie nur mit Gott, ohne zu lügen; jetzt sprachen sie Lug und Trug. Die Versuchung des
Menschen, seine Sünde, inspiriert von dem Wunsch, sich selbst zu erhöhen, hat alles zerstört. Dadurch
wurde seine Beziehung zu Gott zerstört. Dadurch wurde ihre Beziehung zur Welt um sie herum
zerstört. Und das hat ihre Beziehung zueinander zerstört.
Der Schmerz dieser zerbrochenen Beziehung wird spürbar, wenn Adam, der nur wenige Verse zuvor
die zärtlichen Worte der Liebe gesprochen hat: " Die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von
meinem Fleisch", nun sagt Adam: 1 Mose 3:12, Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem
Baum und ich aß. Wie einfach, nicht wahr, das ist so, als würde Adam sagen: Lasst sie hier in der
zweiten Klasse, ich gehöre zur ersten Klasse.
Lukas 14 enthält drei lehrreiche Momente, die die tiefe Zerrissenheit beschreiben, die durch die
Selbsterhöhung verursacht wird. Christus kam, um unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung
zueinander wiederherzustellen. Durch diese Begegnung mit den Pharisäern und die beiden
Gleichnisse zeigt Jesus nicht nur die Auswirkungen der Selbsterhöhung auf unser Leben, sondern auch
unser dringendes Bedürfnis nach Heilung.
Der erste Satz gibt dem Kapitel einen eher unheilvollen Ton.
An einem Sabbat wird Jesus zum Essen in das Haus eines bekannten Pharisäers eingeladen. Der Text
sagt: "Sie beobachteten ihn aufmerksam". Mit "Sie" waren die Feinde Jesu, später Pharisäer und
Gesetzeslehrer genannt, gemeint. Stellt euch vor, dass Jesus und seine Jünger in das Haus dieses
bekannten Pharisäers gehen. Vielleicht fühlten sich die Jünger gut. Sie diskutierten oft über die Frage
der Größe.
Stellen wir uns die Situation vor: Jesus geht durch die Straßen, die vielleicht die saubersten waren, die
Straßen, in denen die besseren Häuser standen, die größeren Häuser, die Diener hatten, die sich um
die Pflege der Häuser kümmerten. Der erstklassige Teil der Stadt. Der komfortable Bereich mit
größeren Räumen.
Vielleicht erkannten sie nicht die mögliche Falle oder Gefahr, auf die sie zusteuerten, vielleicht aber
auch schon, aber sie waren zuversichtlich, dass Jesus sie besiegen würde. Im Text heißt es, dass Jesus

unterwegs war und sie ihn verfolgten, sie beobachteten und darauf warteten, dass Jesus in die Falle
lief, die sie selbst vorbereitet hatten.
Wie oft passiert uns dasselbe, sie lauern uns auf, sie beobachten uns, damit sie uns anklagen können,
in die Falle zu tappen, die sie für uns vorbereitet haben, der Feind bereitet immer eine Falle nach der
anderen vor, um uns den Glauben und das ewige Leben zu entreißen.
In Lukas 14, Was war die Falle? oder vielleicht; Wer war die Falle? V 2: da war ein Mensch vor ihm,
der war wassersüchtig.
Das bedeutet, dass sich im Körper zu viel Flüssigkeit angesammelt hat. Einige Autoren gehen davon
aus, dass es zur Zeit Jesu üblich war, diesen Zustand als Folge sexueller Unmoral zu betrachten.
Tatsächlich gab es im Alten Testament einen Test für eheliche Untreue, der auf eine Schwellung des
Unterleibs abzielte (4. Mose 5:11-28).(/22)
Wir können nicht mit Sicherheit sagen, wie dieser Mann hierherkam, auf jeden Fall erwarteten die
Pharisäer, wie Jesus auf diesen Mann reagieren würde. Es ist der Sabbat. Es ist illegal, am Sabbat zu
arbeiten. Jesus ist also in der Nähe, die Pharisäer beobachten ihn, und die Menschenmenge wartet.
Alles hört auf, als Jesus den Mann in Not ansieht. Möglicherweise schweigen alle und warten auf die
Reaktion von Jesus.
Und Jesus antwortete und sagte zu den Lehrern des Gesetzes und Pharisäern: Ist's erlaubt, am
Sabbat zu heilen oder nicht? 4 Sie aber schwiegen still (Luk.14: 3-4a).
Hier die Einzelheiten: Wenn du blind bist, kannst du den ganzen Tag die Augen offen haben und
trotzdem nichts sehen, richtig?. Sie, die Pharisäer, dachten, sie könnten alles so klar sehen, aber in
Wahrheit waren sie blind.
Sie sahen nicht, dass ein Mensch in Not war. Sie sahen eine Falle für Jesus.
Die erste Falle oder Situation, die es zu lösen gilt: Wird er am Sabbat heilen?
Zweitens: Wird er jemanden heilen, der offensichtlich wegen seiner Sünde und Schuld leidet?
Schließlich und angeblich bestraft Gott einen Sünder; wer sind wir, dass wir uns in Gottes Strafe
einmischen oder über das Leiden anderer urteilen?
In ihrer Blindheit schauten sie genau hin, aber sie sahen nicht.
Ihr eigener Stolz hatte sie geblendet.
Ihr Eifer, besser zu sein, wurde ihnen zum Verhängnis. Jesus sah und beobachtete.
Er sah den Menschen als das, was er war: ein Kind Gottes in Not, das unter dem Elend und der
Schande seiner Krankheit litt. "er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. 5 Und er sprach
zu ihnen: Wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn
nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? 6 Und sie konnten darauf keine Antwort geben. (V.
4b-6).
Jesus sah einen Mann, der aufgrund seines Zustands vielleicht jahrelang nicht mehr gesehen wurde.
Aus Mitleid mit diesem gebrochenen Mann sprach Jesus die Worte des Lebens und der Heilung.
Geheilt zu werden, muss für diesen Mann erstaunlich gewesen sein, aber als Besitz des Allerhöchsten
angesehen zu werden, wäre göttlich, etwas ganz Besonderes und Großes.
Unser Wunsch, uns selbst zu überhöhen, macht uns blind für die Bedürfnisse der anderen um uns
herum. Es zerstört unseren Gemeinschaftssinn, wenn wir andere nicht wahrnehmen und uns nicht um
sie kümmern.
Macht eine kurze Pause mit mir.
Vor ein paar Tagen war ich in einer besonderen Situation: Ich hatte mein Parkticket verloren, als wir
einkaufen waren. In meiner Nervosität und Besorgnis ging ich durch das Einkaufszentrum, mit den
Augen auf dem Boden; ich wunderte mich, wie viele Menschen ich traf, und ich bemerkte nicht, wer
sie waren, ich schaute, aber ich beobachtete nicht. Ich habe sie nicht angeschaut, weil sie mich in
diesem Moment nicht interessierten. Schließlich fand ich die Parkkarte, und beim Bezahlen
beobachtete ich eine Familie, die keine Münzen hatte, um ihre Parkkarte zu bezahlen,
Ich habe ihnen schließlich geholfen.

Der Punkt ist, dass unser Individualismus und unsere Blindheit uns nicht der Möglichkeit berauben
soll, zu lieben und die erlösende Liebe Gottes zu bezeugen.
Was ist mit dir?
Siehst du die Bedürftigen um dich herum und nimmst sie dennoch nicht wahr? Das kann der
Arbeitskollege sein oder der Nachbar, dem man aus dem Weg geht, weil er nicht aufhören kann zu
reden.
Ich möchte, dass ihr wisst, dass es Leben gibt, die gesehen werden müssen.
Der Individualismus, das Ego, scheint viel Anziehungskraft zu haben: Strebe danach, der Größte zu
sein, und du kannst Großes erreichen, so heißt es gemeinhin. In Wahrheit erleben wir in unserem
Streben nach Größe die Zerrissenheit unseres Nächsten.
Das zweite Ereignis in unserem Text hat die Form eines Gleichnisses. In diesem Gleichnis seid ihr die
Hauptperson: "Als er aber bemerkte, wie sie die Ehrenplätze wählten, erzählte [Jesus] denen, die
eingeladen waren, ein Gleichnis und sagte zu ihnen:
8 Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht obenan; denn es könnte
einer eingeladen sein, der angesehener ist als du, 9 und dann kommt der, der dich und ihn
eingeladen hat, und sagt zu dir: Weiche diesem!, und du müsstest dann beschämt untenan sitzen.
10 Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich untenan, damit, wenn der kommt,
der dich eingeladen hat, er zu dir sagt: Freund, rücke hinauf! Dann wirst du Ehre haben vor allen,
die mit dir zu Tisch sitzen. 11 Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden; und wer
sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden.
Du bist zu einer Hochzeit eingeladen, oder zu einem Abendessen mit Familie oder Freunden, zu einer
Party. Es wird gefeiert, mit viel Essen und Trinken, speziell dekorierten Tischen. Du merkst, dass es
nicht deine eigene Umgebung ist. Das ist wie die erste Klasse in einem Flugzeug.
Weil wir annehmen, dass wir wichtig sind, sitzen wir an den wichtigsten Tischen, vielleicht sogar am
Haupttisch. Wenn mehr Leute kommen, freut man sich, weil man schon einen guten Platz hat.
Plötzlich kommt jemand auf dich zu und du glaubst, dass er dich an einen besseren Tisch bringen
wird, denn obwohl keine besonders gute Freundschaft mit dem Veranstalter der Party besteht, denkst
du, dass er dich aufgrund deiner Leistungen und weil du ein toller Typ bist, an einen besseren Tisch
bringen wird.
Im Gegenteil, sie führen dich an den Tisch in der Ecke, wo noch niemand sitzt.
Erniedrigung ist eine schmerzhafte Sache!
Wenn wir uns selbst überschätzen, verlieren wir die Fähigkeit, uns so zu sehen, wie wir sind. Ihr
wisst, wovon ich spreche. Ihr habt diese Art von Menschen in Aktion gesehen. Diese Menschen sind
schnell bereit, die Anerkennung für Dinge anzunehmen, die sie nicht getan haben.
Der Mensch in diesem Gleichnis hat den Ehrenplatz eingenommen, weil er seine eigene
Unvollkommenheit nicht erkannt hat. Leider verpasste er durch die Wahl des besten Platzes die
Gelegenheit, mit dem besten Platz geehrt zu werden. Ist es nicht so, dass wir, wenn wir versuchen, uns
besser darzustellen, als wir in den Augen anderer sind, am Ende schlechter dastehen?
Selbstüberschätzung führt zu Gebrochenheit, zu Gebrochenheit unserer Identität.
Jesus verwendet ein weiteres Gleichnis, um die dritte Zerrissenheit der Selbstüberhöhung zu
beschreiben. Auch hier sind wir die Hauptperson. Jesus will nicht riskieren, dass wir das, was er sagt,
übersehen. Das Gleichnis ist einfach und seine Botschaft ist tiefgründig. Jesus fordert uns heraus:
"Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder
noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und
dir vergolten wird.". Denkt daran, dass es sich nicht um ein zwangloses Essen handelt.
Aber habt ihr die Wahrheit erkannt? Selbstverherrlichung ist nichts anderes als Götzendienst. Es ist
ein Götzendienst, der unsere Beziehung zu unserem Gott, zu unserer Gemeinschaft, zu unserer
Identität und zu echter Gastfreundschaft zerstört hat.
2.

Ich möchte, dass ihr etwas sehr Wichtiges erkennt. V 11 ist sowohl eine Chance als auch eine
Herausforderung. Mit der Warnung geht die Verheißung einher: Denn wer sich selbst erhöht, der soll
erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden.
"Wenn du zu dieser Hochzeit eingeladen wirst, sagt Jesus: geh hin und setz dich untenan, damit,
wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt: Freund, rücke hinauf! Dann wirst du
Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. (V. 10).
Und wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, 14 dann wirst
du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten; es wird dir aber vergolten werden bei
der Auferstehung der Gerechten. (V. 13-14).
Demut beginnt mit der Einsicht, dass wir mit unserem Denken und unserer Rebellion falsch liegen.
Aber das kann auch zu einer Praxis der Selbstüberhöhung werden. Meine Reue kann zu meinem
Versuch werden, mich in den Augen Gottes und anderer zu verbessern. Die Pharisäer ließen sich von
Johannes taufen, nicht weil sie dachten, sie bräuchten die Taufe, sondern weil sie nicht wollten, dass
andere schlecht über sie denken. Der Kern der Reue ist die Abhängigkeit von Christus.
Jesus hat sich gedemütigt. Er wurde kein Passagier der ersten Klasse, der Business Class oder sogar
der Economyklasse. Er kam, um ein Diener aller Passagiere zu sein, damit durch sein vollkommenes
Opfer am Kreuz die Zerrissenheit der Sünde des ersten Adam beseitigt werden konnte.
Die Kraft der Selbsterhöhung ist in Christus besiegt. Mit seinem Blut hat Christus die Zerrissenheit
geheilt, die uns von Gott und voneinander getrennt hat. Ebenso hat er uns von dem befreit, was uns
zur Selbstüberschätzung treibt: der Angst. Hört auf 1. Petrus 5,6-7: 6 So demütigt euch nun unter
die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. 7 Alle eure Sorge werft auf ihn;
denn er sorgt für euch. Beachte, dass es unsere Angst ist, die gegen die Demut ankämpft.
Wir versuchen, uns selbst zu erhöhen, weil wir Angst haben, dass andere auf uns herabsehen; wir
haben Angst, schwach zu sein; wir haben Angst, uns zu verlieren. Anstelle von Angst, die zu
Zerrissenheit und Trennung führt, schenkt Gott uns Glauben und seine vollkommene Liebe. 1 Joh
4,18: die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir brauchen nie mehr zu befürchten, übersehen
und ungeliebt zu werden, denn Christus hat uns durch seinen Tod und seine Auferstehung mit allem
Guten geehrt.
Ich bete dafür, dass ihr, wenn ihr euch heute auf Gottes vollkommene Liebe und die versprochene
Versorgung mit Lebensmitteln einlasst, die neue Gemeinschaft, die wir in Christus haben, annehmt.
Ihr werdet eure neue Gemeinschaft schätzen lernen, wenn ihr die Menschen, ihre Bedürfnisse und
Hoffnungen wahrnehmt. Ihr werdet eure neue Gemeinschaft annehmen, während ihr in der neuen
Identität lebt, die ihr in Christus habt. Ihr werdet eure neue Gemeinschaft umarmen, während ihr euch
bemüht, eine umfassende Gastfreundschaft zu praktizieren, die die bedingungslose Liebe des Vaters
widerspiegelt.
Das ist das neue «Wir».
Wir können den Hilflosen helfen, denn Christus hat zu denen unter uns gesagt, die verloren waren:
"Freund, komm in die erste Klasse". Amen

