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Predigtgedanken zum Evangelium
7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
18. Februar 2001
von Johann Pock
Feindesliebe statt Gleichheitsgesetz
„Liebt eure Feinde!" – Mit dieser Aufforderung gibt Jesus das wohl radikalste Programm seiner Lehre vor.
Was er hier fordert, wirft übliche Handlungsweisen und gesellschaftliche Regelungen auch der damaligen Zeit über den Haufen: Es gilt nicht mehr das ausgleichende, eigentlich gerechte Gesetz, dass Gleiches mit Gleichem vergolten wird; sondern Jesus fordert hier radikale Gewaltlosigkeit.
Radikale Liebe
Jesus ist hier bis aufs Äußerste radikal: - aber nicht radikal im Sinne von unbarmherzig, von ungerecht; er ist radikal in seiner Forderung nach Liebe. Er hat für sein Leben die Liebe als das oberste Prinzip erkannt – dass nämlich Gott selbst die Liebe ist – und fordert sie daher radikal ein.
Und zwar nicht eine Liebe im romantischen Sinne von trauter Zweisamkeit, von Idealisierung der Gefühle.
Sondern Liebe, die um den Ursprung weiß: radikal sein heißt ja: ich gehe auf die Wurzeln zurück, auf das, was mich leben läßt. – und das ist der, der alles geschaffen hat. Jeder und jede ist Geschöpf Gottes und von ihm geliebt – und daher steht vor einem jeden Leben von Anfang an ein Pluszeichen.
Nicht die Forderung der Liebe an sich ist das Radikale an Jesu Wort, sondern die Forderung, einen jeden und eine jede zu lieben – ja sogar die Feinde.
Gott unterscheidet Person und Handlung
Der Grund liegt darin, dass Jesus (und auch Gott) unterscheidet zwischen der Person und ihren Handlungen: Jesus hasst die Sünde, aber er liebt die Person, den Sünder – und er lädt die Sünder zu sich zum Mahl, er heilt sie; er macht sie zu seinen Jüngern – doch der Sünde, dem Bösen gegenüber ist er radikal und hart.
Seine Forderung ist nun: hinter die Handlungen der Menschen sehen; darauf sehen, dass da eine Person ist, die genauso von Gott geliebt ist wie ich. Und genau diese Haltung ist es, mit der Jesus selbst das Böse besiegt hat: Indem er nicht dagegen mit Gewalt und Hass angekämpft hat, sondern indem er selbst am Kreuz noch seinen Mördern vergeben hat.
Liebe durchbricht den Teufelskreis der Gewalt
Eigentlich liegt darin die ganze befreiende Botschaft des Christentums: Es ist die Möglichkeit, aus dem Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt auszubrechen; aus dem Zirkel von ewiger Schuld und Nicht-Vergessen.
(Vgl. die vielen Orte, an denen es nicht gelingt, aus dem Teufelskreis auszubrechen: Die Spirale der Gewalt im Heiligen Land – wo jeder Anschlag eine Racheaktion nach sich zieht, die natürlich wieder schlimmer ausfallen muss als der Anschlag selbst;
vgl. die Verletzungen, die wir uns in Beziehungen zufügen: Weil du mich betrügst, betrüge ich dich auch ...; - es gäbe wohl unzählige Beispiele aus den eigenen Bereichen anzuführen.)
Kann ich so aber bestehen?
Aber kann ich mit einer solchen Haltung in der Welt überhaupt bestehen? Bin ich da nicht immer der Angeschmierte, der Zweite; derjenige, der ausgelacht und übertölpelt wird? – Natürlich, dies kann dabei auch immer wieder geschehen; es wird immer Menschen geben, die christliche Nächsten- und Feindesliebe für naiv halten. – Doch geht es auch hier um tiefere Werte; um Bleibendes – und Jesus verspricht für diese Haltung auch einen reichlichen Lohn: nämlich Söhne und Töchter des Höchsten zu sein.
Die Goldene Regel
Der Grundsatz, der am Schluss des Evangeliums genannt ist, wird auch als Goldene Regel bezeichnet – und er ist ein sehr guter Maßstab für diese Haltung, die Jesus fordert: „Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden." – Oder anders ausgedrückt: „Was du willst, dass man dir tut, das tue auch anderen!"
Nicht Leistung, sondern Antwort
Es geht in all dem aber nicht darum, sich den Himmel zu verdienen; mit der eigenen Leistung Gott zu beeindrucken – sondern es geht um eine angemessene Reaktion auf das, was Gott vor all unserer Leistung uns bereits geschenkt hat: Unser Leben und seine Liebe.
Oder wie es Jesus im Evangelium ausdrückt: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!" – Der Maßstab unseres Handelns ist letztlich Gott selbst – und er ist vor allem jene Liebe, die größer ist sogar als seine Gerechtigkeit; jene Liebe, die durch den Tod geht, damit wir das Leben haben sollen; jene Liebe, die nie aufgibt, auch wenn wir ihn zeitweise vergessen, wenn wir sündigen, wenn wir nichts von ihm wissen wollen. Auch dem letzten verlorenen Schaf will er noch nachgehen.
Jesus ist radikal und führt uns auf die Wurzeln unsers Seins zurück: und diese Wurzel heißt: Ich bin von Gott geliebt – und jeder andere Mensch in gleicher Weise wie ich. Vor ihm sind wir alle gleich. Jesu Aufforderung, auch die Feinde zu lieben, jenen Gutes zu tun, die mich hassen; nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten – all dies ist für mich, für uns, wohl eine ständige Überforderung – aber genau deshalb ist es eine Latte, die ich ständig zu erreichen suchen soll. Und ich gehe ja auch nicht leer aus dabei: denn „wer gibt, dem wird gegeben", und zwar in „reichem, vollem, gehäuftem, überfließenden Maß". (V. 38)
Neue Spirale des Lebens und der Liebe
Wer die Spirale des Todes, des Hasses, der Rache durchbricht, der beginnt eine neue Spirale – und dies ist die Spirale des Lebens und der Liebe. Und genau dieses Ereignis feiern wir in jeder Messe: dass Jesus mit seinem Leben und mit seiner Liebe diese neue Spirale des Lebens begonnen hat. – Und so ist jede Messe die Zusicherung dieser Liebe – aber auch die Aufforderung: geht hin und handelt genauso.
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