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Liebe und Gerechtigkeit
Zwei Beispiele: 
Ein Mann ging einmal in der Stadt spazieren. Er kam zu einem Zebrastreifen und blieb stehen, denn die Fußgängerampel schaltete in diesem Moment auf rot. Auf dem Zebrastreifen war noch eine Frau mit einem sehr großen, voll gefüllten Einkaufsnetz. 
In dem Moment, wie die Ampel auf rot schaltete, reißt das Einkaufsnetz auseinander und alle Waren liegen auf der Straße. 
Die Frau versucht nun so schnell wie möglich ihre Dinge wieder zusammenzuklauben. Sie rief dem Mann am Straßenrand zu Hilfe; der aber rührte kein Ohrwaschel und stellte nur fest: Bei Rot darf man nicht über die Straße gehen, das ist so Vorschrift. 
Als die Frau ihre Trümmer beinander hatte, ist sie schleunigst zum Straßenrand gelaufen. Beim Vorbeigehen wirft sie aber dem Mann noch einen ärgerlichen Blick nach: der aber versteht nicht, warum sich die Frau so aufregen kann, er hat doch nur die Regeln beachtet. 
Der Mann geht nun weiter, trifft einen Freund, der ihn bittet, ein paar Tage das Geburtstagsgeschenk für seine Frau aufzuheben. Bereitwillig sagt unser Mann ja. Der Freund bittet ihn aber, bei einem Anruf seiner Frau zu sagen, daß er nichts von einem Geschenk wisse. Nun aber sagt unser Mann: Du kannst mich doch nicht auffordern zu lügen; Lügen verstößt gegen die zehn Gebote; nein, so etwas tu ich nicht. Unser Mann von vorhin geht entrüstet weg, und der verwunderte Freund bleibt stehen. 
Regeln und Gebote? 
Sie alle werden nun sagen, daß unser lieber Mann unrecht getan hat. Aber warum denn: Er hat doch nur Regeln und Gebote eingehalten, die wir alle für richtig und gut finden: Bei Rot nicht über die Kreuzung gehen, nicht lügen? Was hat der Mann falsch gemacht? 
Wir werden schon alle in unserem Leben irgendwann einmal vor einer ähnlichen Situation gestanden sein wie der gute Mann in der vorigen Geschichte. Irgendwann wird jeder von uns es schon erlebt haben, daß uns vom Leben eine Aufgabe gestellt wurde, wo es hieß: Regeln oder Ordnung einzuhalten oder einem Menschen in den Mittelpunkt unserer Entscheidung zu rücken. 
Das Gebot der Liebe
Das heutige Evangelium zeigt uns den Weg in einer solchen Situation. Jesus stellt das Gebot der Liebe, der Gottes und der Nächstenliebe als die Mitte der gottgewollten Lebensordnung heraus. Liebe ist das, was unserem Mann in der vorigen Geschichte gefehlt hat. Ohne Liebe wird jedes Regelwerk zu einem unmenschlichen Gefängnis, das vom konkreten menschlichen Schicksal absieht und nur die Ordnung im Mittelpunkt hat, mögen noch so viele Menschen daran scheitern. 
Nur durch Liebe wird eine menschliche Gesellschaft möglich 
Liebe kann man nur einem Menschen entgegenbringen. Ordnungsliebe oder Gesetzesliebe mag eine rühmliche Eigenschaft sein, und ist für ein geordnetes Zusammenleben von Menschen von äußerster Wichtigkeit. Aber sie kann nicht so weit gehen, daß das konkrete Schicksal eines Menschen unverschuldet daran scheitern darf. Unter diesem Gesichtspunkt darf man als Christ ruhig auch einmal ein kritisches Auge auf so manche Vorgänge in der Politik unseres Landes aber auch im gesamten Europa werfen - wie wird mit Menschen umgegangen, deren Äußeres nicht auf den ersten Blick unserem entspricht; denken sie an die Vorfälle vor zwei Wochen in einem Wiener Lehrlingsheim.   
Liebe geht bis zum Äußersten 
Gott hat uns in Jesus Christus gezeigt, wie weit Liebe im äußersten Fall gehen kann. Jesus stirbt am Kreuz; aber in diesem Sterben aus Liebe zu den Menschen liegt auch der Keim der Auferstehung. Gott stellt in seiner Menschwerdung eindeutig die Liebe über die Gerechtigkeit, oder noch besser: Liebe ist die Gerechtigkeit Gottes. 
Diese Gerechtigkeit Gottes feiern wir Sonntag für Sonntag in der heiligen Messe. Bitten wir den Herrn, daß er unsere Herzen aufmacht, sodaß wir als liebende Menschen aufeinander und gleichzeitig auf Gott immer besser zuzugehen lernen. 
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