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Predigtgedanken zum Evangelium
31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
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von P. Felix Schlösser
Das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe
Die allermeisten unserer Predigthörer fühlen sich erleichtert, daß aus der Drohbotschaft früherer Zeiten eine Frohbotschaft geworden ist. Dann aber kann man zuweilen hören, wir Prediger machten es uns und unseren Hörern zu leicht, wenn wir immer nur über die Liebe predigen, keine Forderungen mehr stellen und das Wort Sünde tunlichst vermeiden. Diese Einwände wären sehr wohl berechtigt, wenn die Liebe als Freibrief erscheinen würde für sündhaftes Tun. „Kann denn Liebe Sünde sein?" Die älteren von uns kennen noch dieses Lied von Zarah Leander. Ja, die Liebe kann Sünde sein, wenn sie für etwas ausgegeben wird, was alles andere ist als Liebe. „Liebe und dann tue, was du willst!" – dieses Wort stammt vom hl. Augustinus, den man einen doctor amoris, einen Lehrmeister der Liebe genannt hat. Er meint mit seinem Wort eine Liebe, die dem Menschen von Gott ins Herz gesenkt ist. Und wenn wir dieser Liebe in uns Raum geben, dann können wir nur Gutes tun. Daß wir uns dieser Liebe auch verweigern können, weiß jeder von uns. Nichts hätten wir daher ernster zu nehmen als die Sünden gegen die Liebe.
Gottes- und Nächstenliebe sind gleich wichtig.
Wie wir im heutigen Evangelium gehört haben, wurde Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt, welches von allen Geboten das erste sei. Und Jesus antwortet mit dem Glaubensbekenntnis Israels, dem „Höre Israel!", das jeder fromme Jude dreimal am Tag betet und das er in einer kleinen Schriftrolle an seine Hand gebunden hat. „Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft." Und dann spricht Jesus von dem zweiten Gebot, das hinzu kommt: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes ist größer als diese beiden." Im Paralleltext bei Matthäus sagt Jesus, das erste und das zweite Gebot seien gleich wichtig (Mt 22.39). Damit über schreitet Jesus das Alte Testament. Gottes- und Nächstenliebe finden sich unabhängig voneinander an zwei verschiedenen Stellen der alttestamentlichen Schriften (Deut 6, 5 und Lev. 19, 18) und stehen noch nicht in einem inneren Zusammenhang. Bei Jesus hingegen sind Gottes- und Nächstenliebe aufein-ander bezogen. Sie leben voneinander. Ohne die Liebe zum Mitmenschen wäre die Liebe zu Gott eine Selbsttäuschung (1 Joh 4, 19-21). Und der Nächstenliebe fehlte ohne die Gottesliebe die innere Kraft. Teresa von Avila hat dies so gesagt: „Wir können niemals zu vollkommener Nächstenliebe gelangen, wenn sie nicht aus der Wurzel der Gottes-liebe hervorwächst."
An beiden Geboten hängt das ganze Gesetz.
Wenn Jesus sagt: „An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten" (Mt 22, 40 f.), also das ganze Alte Testament, so war dies ungeheuer gewagt. Besonders in der damaligen Zeit, der Zeit des Spätjudentums, hingen die Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten alles an der perfekten und rigorosen Erfüllung von hunderten von Vorschriften auf und machten das Heil der Menschen von der Einhaltung des Gesetzes abhängig. Und da sagt Jesus, daß alles, daß alle Weisungen und Verheißungen des Alten Testamentes zusammengefaßt sind in der Gottes- und Nächstenliebe Daß sie sich allesamt herleiten von der liebenden Beziehung des Menschen zu Gott und der Liebe zu unseren Mitmenschen. Von dort her erhält unser ganzes moralisches Handeln seine Beweggründe und seinen inneren Antrieb. Alles muß sich an der Liebe messen lassen.
Alle Gebote, die es zweifellos in der Bibel gibt, sind nur zu erfüllen aus der Grundkraft der Liebe. Paulus sagt dies im Brief an die Christengemeinde von Rom mit aller Deutlichkeit: „Wer den andern liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: ‚Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren!‘, und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefaßt: ‚Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.‘ Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes" (Röm 12, 8-10).
Die „Goldene Regel"
Ein Nichtjude, so wird im Talmud erzählt, wollte zum Judentum übertreten und wandte sich an zwei namhafte Gesetzeslehrer: an Schammai und an Hillel, beide fast Zeitgenossen Jesu. Schammai vertrat eine ziemlich rigorose, Hillel eine freiere Gesetzesauffassung. Der Mann ging zuerst zu Schammai und bat ihn, ihm das ganze Gesetz in einer Zeit beizubringen, in der es auf einem Bein aushalte. Schammai war darüber erbost. Der wißbegierige Nichtjude ging daraufhin zu Hillel mit derselben Bitte, nämlich ihm das ganze Gesetz zu übermitteln, so lange er auf einem Bein stehen könne. Und was sagt er ihm: „Was dir unlieb ist, das tu auch keinem andern." Wir kennen dieses Wort so: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu!" Hillel sagt, daß dies der Kernsatz der Thora, des jüdischen Gesetzes sei. Was darüber hinausgehe, sei lediglich Auslegung dieser Grundnorm.
In den Weisungen der Bergpredigt gibt es ebenfalls diese „Goldene Regel", wie man sie genannt hat. Jesus wendet sie ins Positive und sagt: „Alles, was ihr von andern erwartet, das tut auch ihnen!" Und er fügt hinzu: „Darin besteht das Gesetz und die Propheten, d.h, die gesamte alttestamentliche Überlieferung (Mt 7, 12). Damit war für die Gesetzeswächter der Skandal perfekt. Das soll alles sein? Ja, das ist wirklich alles. Das wäre alles an Liebe. „Alles, was ihr von andern erwartet, das tut auch ihnen!" Ich weiß nämlich für mich selber ganz genau, was mir gut tut. Ich müßte es dann nur auf mein Verhalten andern gegenüber anwenden. Keiner von uns hat es beispielsweise gern, wenn über ihn Übles geredet wird. Die Schlußfolgerungen daraus zu ziehen, ist nicht immer leicht. Wenn es nämlich um den guten Namen anderer geht. Teresa von Avila hat versucht, die „Goldene Regel" auf ihr Leben in der klösterlichen Gemeinschaft anzuwenden: „Ich hatte mir den Grundsatz tief eingeprägt", so schreibt sie, „über keinen Menschen etwas erfahren zu wollen oder zu sagen, was ich nicht wollte, daß man es von mir sagte."
Ohne Liebe ist alles nichts
Mit diesem Wort der hl. Teresa von Avila könnte man das „Hohe Lied der Liebe" im 1. Korintherbrief überschreiben. Dieses Lied setzt neue unerhörte Wertmaßstäbe. Ich mag, wird da gesagt, noch so viel an guten Werken und frommen Leistungen aufzuweisen haben – dies alles würde vergeblich sein, wenn es nicht von der Liebe inspiriert wäre. Was ich da zustande bringe, kann nämlich leicht zum Selbstzweck werden oder der Selbstbespiegelung dienen. Paulus geht sogar so weit zu sagen: „Wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich den Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts" (1 Kor 13, 2b u. 3). Der Pharisäer beispielsweise, der sich vor Gott in die Brust warf, hatte ja wirklich vieles vorzuzeigen. Er fastete zweimal in der Woche und gab den Zehnten seines Einkommens weg. Dennoch ging er nicht gerechtfertigt nach Hause. Denn er suchte mit seinem Tun letztlich nicht Gott und seine Mitmenschen, sondern schaute sich selber zu bei dem, was er aufzuweisen hatte. Alles, was er geleistet hatte, war sozusagen nur der Widerhall an der Schallmauer des eigenen Ichs. Ohne Liebe ist alles nichts.
Wir merken, daß der Primat der Liebe alles andere ist als eine minimalistische Moral, mit der wir es uns leicht machen können. Jesus geht aufs Ganze, wenn er die Liebe zum Maßstab unseres Handels macht. Wenn ich mir diesen Maßstab innerlich zu eigen mache, dann kann ich, wie Augustinus es sagt, wirklich tun, was ich will. Denn dann ist mein Tun von nichts anderem geleitet als von der Liebe.
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