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müssen, dürfen, sollen...
Als ich noch in der Jugendseelsorge mitarbeitete, wurde ich in zahlreiche Diskussionen mit damals typischen Fragen konfrontiert: Warum müssen wir am Sonntag in die Kirche gehen? Warum müssen wir zur Beichte gehen? Warum darf ich vor der Ehe nicht mit meiner Freundin / meinem Freund schlafen? Warum dürfen Priester nicht heiraten?
Es waren Fragen, die viele mit der Kirche lebende Jugendliche bewegte, gleich ob sie die kirchlichen Vorgaben bejahten oder ablehnten. Meist wurden die Fragen durch Beispiele erläutert, die die Sinnhaftigkeit der kirchlichen Gebote in Zweifel zogen.
Anfangs bin ich auf die Fragen in der Form, wie sie gestellt wurden, eingegangen, habe Gegenbeispiele aufgebaut, Gegenargumente vorgebracht und begründet... Wie man eine faire Diskussion eben abwickelt. Das ganze hatte etwas von einem Spiel an sich: Wer argumentiert geschickter, wer setzt sich durch, wer findet stichhaltigere Begründungen, wer ist "stärker"... Schließlich gab es Gewinner und Verlierer oder eine Unentschieden. Dies war meist keine gute Basis für weitere Gespräche.
Eine Frage der Autorität...
Mit der Zeit wurde mir klar, dass wir weniger diese oder jene Sachfrage erörterten, sondern unausgesprochen um eine Autoritätsproblematik kreisten. Dies bekam dem diskutierten Inhalt meist nicht gut. Ich lernte, die Fragen von der Autoritätsebene zu entkoppeln und formulierte die Fragen um: Ist es gut für mich, am Sonntag den Gottesdienst mitzufeiern? Ist es gut...
... oder der Werte?
Die Jugendlichen (und auch ich) entdeckten, dass sich viele Fragen fast von selbst beantworteten. Oft schlossen sich interessantere Fragen an: Wie können wir Gottesdienst gestalten, dass er einem mitfeiernden Jugendlichen guttut. Wie können wir unsere Beziehungen besser gestalten. Welchen Wert hat für mich ein Sakrament, welchen Wert hat Gemeinschaft, welchen Wert hat für mich eine gute Beziehung, welchen Wert hat Sexualität in einer Beziehung...
Einerseits leuchtete manchen die Sinnhaftigkeit vieler überkommener Gebote und Lebensregeln ein, andererseits setzten wir uns mit den Werten auseinander, die hinter den Geboten stehen. Dies schien mir wichtiger und fruchtbarer als das Kreisen um Fragen der Autorität.

Das Wichtigste an den Geboten
Im Evangelium dieses Sonntags legt ein Gesetzeslehrer Jesus die Frage vor, was das Wichtigste an den Geboten sei (Vergleiche dazu die Anmerkungen zum Evangelientext und den Unterschied in der Fragestellung bei Matthäus und Markus). Das Judentum kannte eine Fülle von religiösen Geboten. Viele Fromme und Gesetzestreue waren bemüht, sie ohne irgend einen Abstrich einzuhalten. Es ging weniger um den Sinn einer konkreten Regelung. Vielmehr erwarteten sie das Heil von rigoroser Gesetzestreue. Manche Gesetzeslehrer fragten nach dem tieferen Sinn des Gesetzes. Wie andere Lehrer auch sieht Jesus die Liebe zu Gott und zum Nächsten als Basis der Gebote, als tiefsten Sinn des Gesetzes. Wenn du Gott und den Nächsten liebst willst, wirst du die Gesetze halten. Im Halten der Gebote erfüllst du die Gottes- und Nächstenliebe. Im Doppelgebot ist das ganze Gesetz zusammengefasst.
Vielen von uns ist die Formel des hl. Augustinus "liebe und tue, was du willst" näher und sympathischer als die vom Evangelisten Matthäus dargelegte jüdische Auffassung. Und doch ist es heilsam und auch hilfreich, die von Matthäus vorgelegte Denkweise näher anzusehen: Die Liebe zu Gott und zum Nächsten soll das innere Prinzip jedes Gebotes und jedes Gesetzes sein. Wenn es dir gelingt, ein Gebot - ganz gleich welches - mit Liebe zu erfüllen und auszufüllen, hast du das Wesentliche eines Gebotes erfasst.
Liebe und Gesetze
Während das Volk Israel beim ersten Bundesschluss noch mit 10 Geboten das Auslangen fang, vollzog sich im Laufe der Jahrhunderte eine wundersame Gesetzesvermehrung sowohl im religiös-kirchlichen wie auch im zivilen Bereich. Das Leben ist immer vielfältiger und komplizierter geworden. Dies fand Niederschlag in immer umfangreicheren Regelungen und Gesetzen, deren Sinn und Notwendigkeit auf den ersten Blick oft nicht erkennbar ist.
Das Evangelium dieses Sonntags könnte anregen, einmal das Augenmerk auf den tieferen Sinn unserer Vorschriften und Gebräuche zu legen. Vielleicht auch manches durchzuforsten, was heute keine Bedeutung mehr hat...
Das Evangelium möchte uns aber auch anleiten, die Gebote und Vorschriften, die zu unserem gemeinsamen Wohl erarbeitet worden sind, anzunehmen und "mit Liebe" auszufüllen.
Sich an die Straßenverkehrsregeln zu halten, den Geschäftspartner nicht zu täuschen oder zu übervorteilen, Sozialabgaben zu leisten usw. kann so eine sehr konkrete Form der Gottes- und Nächstenliebe werden.
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