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Mit Gott und untereinander verbunden


Die Verbindung zu Gott und die Verbindung zu den Menschen gehören zusammen

Ganz konzentriert machte die Ordensschwester das Kreuzzeichen: Erst von oben nach unten, dann von links nach rechts. Nicht klein und verhuscht, sondern ganz bewusst bezeichnete sie sich mit dem Kreuz. Die Schwester begleitete das Kreuzzeichen mit den Worten: „Gott kommt auf die Erde und hat alle Menschen lieb.“ Die Erstkommunionkinder schauten hin. Aufmerksam hörten sie zu. Manchmal sind es ganz einfache Sätze, die Wesentliches aussagen. Manchmal behält man gerade diese Sätze am besten in Erinnerung. 
Wenn ich morgens aufstehe, bezeichne ich mich mit dem Kreuz. Und immer begleitet mich im Hintergrund dieser Satz: „Gott kommt auf die Erde und hat alle Menschen lieb.“ Das ist ein guter Tagesbeginn. Das Wort erinnert mich daran, dass Gott mich mit seiner Liebe umfängt. Er ist zu uns Menschen gekommen und sucht unsere Nähe. Er sieht auch mich, wie ich - mehr oder weniger munter - aufstehe und meinen Tag beginne. Und er sieht die Menschen um mich herum, die Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle und die Menschen, deren Schicksale mich berühren, wenn ich von ihnen in der Zeitung lese. 
Die Verbindung zu Gott und die Verbindung zu den Menschen, die Vertikale und die Horizontale, sie gehören ganz eng zusammen. Im Evangelium haben wir heute davon gehört, wie Jesus gefragt wurde, welche Gebote ihm besonders wichtig seien. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, das sei das wichtigste Gebot, so antwortete Jesus, die Gottes- und die Nächstenliebe. Das beides gehört untrennbar zusammen. Deshalb sprechen wir auch vom sogenannten Doppelgebot der Liebe.

Jedes Gebot ist in einen Zusammenhang eingebettet

Aber kein Gebot steht im luftleeren Raum. Jedes Gebot, jedes Gesetz ist in einen Zusammenhang eingebettet. Da gibt es jemanden, der das Gesetz erlässt und da gibt es jemanden, der sich nach dem Gesetz richten soll. Da gibt es auch noch so etwas wie einen Rahmen, der sozusagen als Überschrift gilt. Bei den 10 Geboten finden wir zum Beispiel als Überschrift den Satz: „Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.“ (Ex 20:1) Gott zeigt sich als Befreier, er zeigt sich als ein Gott, der sein Volk liebt, der sich für sein Volk einsetzt. Und vor diesem Hintergrund gibt er seinem Volk die 10 Gebote, die das Zusammenleben der Menschen erleichtern sollen.
Wenn wir im Evangelium von Jesus hören, so stehen uns die vielen Geschichten vor Augen, die davon erzählen, wie sehr Gott die Menschen liebt. Wir sehen die geöffneten Arme des barmherzigen Vaters. Wir sehen den guten Hirten, der sich für die ihm anvertrauten Schafe einsetzt und dem Verlorenen nachgeht. Gott ist den Menschen in Liebe zugewandt. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, diese Liebe Gottes anzunehmen. 
So fragt ein Mystiker seine Schüler: „Worin besteht das rechte Verhalten des Menschen Gott gegenüber?“ Sie antworten: „Darin, dass man Gott liebt.“ Der Meister schüttelt den Kopf. „Nicht darin, dass ihr denkt, wir lieben Gott“, spricht er. „Wer denkt, er liebe Gott, der steht noch unter dem Zwang. So sollt ihr sprechen: Ich glaube fest, dass Gott mich liebt. Das ist das rechte Verhalten Gott gegenüber.“

Ergriffen von der Liebe Gottes verstehe ich das Gebot in seinem richtigen Zusammenhang

Wenn ich mich immer wieder von der Liebe Gottes ergreifen lasse, wenn ich mich ganz von ihr erfüllen lasse, dann verstehe ich das Gebot der Gottes- und Menschenliebe in seinem richtigen Zusammenhang. Dann werde ich es nicht lassen können, Gott zu danken, ihn zu preisen. Dann werde ich es nicht lassen können, seine Liebe zu erwidern. Und ich werde dankbar dafür sein, dass Gott mich durch sein Gebot immer wieder daran erinnert, ihn nicht aus dem Blick zu verlieren.
Wenn Gott die Menschen liebt, wenn er auch mich liebt, dann bin ich Teil einer großen Gemeinschaft. Dann darf es mir nicht egal sein, wie es den anderen Menschen neben mir geht. Es darf mich nicht gleichgültig lassen, wenn Andere in Not geraten. Auch ich bin gefragt, Not zu lindern. Je nach den besonderen Fähigkeiten, je nach den Gegebenheiten kann ich dazu beitragen, dass diese Welt ein wenig heller wird. Manchmal reichen schon ganz kleine Zeichen der Aufmerksamkeit, die Trost spenden und dem Anderen zeigen, dass er nicht vergessen, dass er nicht ganz allein ist. Manchmal bedarf es auch eines größeren Einsatzes. Aber der 2. Teil des Satzes „wie dich selbst“ darf dabei nicht in Vergessenheit geraten. „Liebe den Nächsten wie dich selbst.“ Nur wer auch auf sich selbst achtet, nur wer darauf aufpasst, dass er sich nicht völlig verausgabt, kann für Andere Kraftquelle sein. Nicht alles ist zumutbar. Das im Einzelfall zu entscheiden, ist nicht immer einfach, kann manchmal sehr schwer sein. Aber es ist tröstlich zu wissen, dass Gott uns nicht überfordern will. Gott fordert uns, jeden einzelnen von uns heraus, aber nicht über unsere Grenzen hinaus.
Das Kreuz als Zeichen für die Verbindung zu Gott und zu den Menschen um mich herum, wird mich auch weiterhin begleiten. Es wird mich immer wieder daran erinnern, dass sich in Jesus Christus die Gottesliebe ganz eng mit der Menschenliebe verbunden hat. Wenn ich mich unter den Segen des Kreuzes stelle, sage ich Dank dafür, dass Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist und er uns alle in seiner Liebe zu einer großen Gemeinschaft vereint und ich stelle mich der Verantwortung, die für mich daraus erwächst - im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
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