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Die Liebe zu Gott offenbart sich im Umgang mit den Menschen
Gesetzesflut
Weiß Gott, wie viele Gesetze und Vorschriften gibt es auf unserer Welt. Selbst die Übersicht über alle neu gemachten Gesetze zu bewahren, ist eine Herausforderung für jeden Spezialisten und Juristen. Und mitunter erscheint es zuweilen fast als eine Überforderung, wenn das Schweizerische Volk aufgerufen ist, in einer Abstimmung über eine Gesetzesänderung bzw. Neueinführung zu befinden. Gesetze - das ist eine Sache der Profis, heute wie auch in der Vergangenheit. Jeder Jus-Student weiß davon ein Lied zu singen. 
Fachleute notwendig 
Zwei Lesungen des heutigen Sonntages haben sich mit der Gesetzgebung des Volkes Israel beschäftigt. Die Lesung aus dem Ersten Testament, in der es um eine Auslegung der Kurzfassung der Gebote ging, und das Evangelium, in dem Jesus die Sache umdreht und versucht, all das Ausgelegte und Erläuterte wiederum zusammenfassen in dem einen und wesentlichen Doppelgebot: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus ganzer Seele mit ganzem Herzen und all deiner Kraft – und Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst. Es liegt wohl in der Natur des Menschen, Sätze auseinanderzubuchstabieren. Und es braucht wiederum Menschen, die die Gabe haben, den Blick auf das Wesentliche zu beschränken. Doch alles zu seiner Zeit. 
Der Fremde als Chance 
Die Auslegung der Gebote in der ersten Lesung waren notwendig, wenn wir einen Blick in die damalige Gesellschaft werfen: Da gab es Fremde, auf deren Informationen der Mensch angewiesen war. Damals gab es noch keine Zeitung, kein Internet. Da war noch der Fremde das Medium, durch das Wissen verbreitet wurde. Einen Fremden als Gast zu sich einzuladen, hieß, einen Wissensvorsprung zu haben, aus dem Kreis des Alltäglichen ausbrechen zu können, von anderen Welten zu erfahren und daraus zu lernen. Im Fremdem Gutes zu sehen, auch in der Erinnerung an die eigene Vergangenheit, ist ein Hintergrund für die gesagten Worte. Zum anderen steckt auch ein gewisses Eigeninteresse dahinter, zumindest was die Forderungen bezüglich Witwen und Waisen anbelangt, die explizit erwähnt werden. Es ist ein großes Eingedenksein: Bedenke, o Mensch, was du selber einmal warst, und was du vielleicht selber einmal sein kannst. 
Schutz der Schwachen 
Aus diesem Eingedenksein erwächst ein In-Verantwortung-Genommen-Sein dem Nächsten gegenüber, auch dem Armen. Reich zu werden auf Kosten der Ärmsten, diese Rechnung ging im Alten Israel nicht auf. Das Gebot des Herrn war der Garant dafür. Wenn wir diese Worte so in unsere Zeit hineinklingen lassen, dann würden die formulierten Gebote uns ebenso zu Gesichte und zu Ohren stehen, wenn wir einen Blick in unsere Gesellschaft hineinwerfen, wo jeder sich selbst der Nächste ist und jeder auf Kosten der anderen und der Ärmsten Geschäfte macht, nicht immer, um das eigene Überleben zu sichern, sondern immer mehr und mehr an Geld, an Lebensqualität, an Lebensstandard erreichen zu können ... Pauschalierungen, die verurteilen, aber auch zum Nachdenken anregen könnten. 

Dienst am Leben 
Die Gebote dienen dem Leben. Verkündigung derselben bedeutet, die Gebote ins Leben zu übersetzen und damit beizutragen, dass Leben geschützt, bewahrt und gefördert wird. Heute am Weltmissionssonntag denken wir nicht nur an die Verkündigung des Evangeliums Christi auf der ganzen Welt, sondern auch an die Regionen der Erde, in der die Gebote Gottes nicht mehr gelebt werden, wo Leben bedroht ist und es unsere christliche Pflicht ist, auf das Gebot des Lebens aufmerksam zu machen. Das Leben suchen und mithelfen, es auch zu finden. Die Liebe zu Gott geht am Nächsten nicht vorüber. Wer Gott liebt, entdeckt ihn im Mitmenschen. Die Liebe zu Gott offenbart sich im Umgang mit den Menschen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzer Seele, mit ganzem Herzen und all deinen Kräften und deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Gottesliebe – Eigenliebe – Nächstenliebe
Gottesliebe – Eigenliebe – Nächstenliebe. Untrennbar miteinander verbunden. Was Gott Dir in seiner Liebe schenkt, darf Kreise ziehen und ausstrahlen auf die Umwelt. In den Werken christlicher Nächstenliebe möchte sich Gott auch heute bemerkbar und spürbar machen – über alle menschlichen Grenzen und Gesetzgebungen jedweder Länder hinweg. Einander zu lieben, weil ich mich selbst von Gott geliebt weiß. Das lässt uns leben und aufleben. Bleiben wir also nicht am Buchstaben hängen, sondern halten fest am Wesentlichen. Dazu lädt uns das Evangelium ein. Heute und alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. Amen.
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