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Predigtgedanken zum Evangelium
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
27. Oktober 2002
von Sr. Judith Putz
"Seien wir Ikonen Gottes"
Das Evangelium dieses Sonntags darf nicht zu schnell gelesen und verstanden werden. Denn Jesus wagt hier eine geradezu unglaubliche Behauptung. Er erinnert an die zwei großen Gebote, Gott und seinen Nächsten lieben. Aber das Neue ist, dass diese beiden Gebote nicht mehr hierarchisch zueinander stehen. Die Liebe zu Gott ist nicht größer als die Liebe zum Nächsten. Nein. Von nun an sind diese beiden Gebote ähnlich, einander gleich, sagt Jesus. Jesus offenbart uns einen Gott, der sich entschlossen hat, unter uns, in uns sein Zelt aufzuschlagen, einen Gott, der unserem Herzen ganz nahe sein, in uns wohnen will. (vgl. Anmerkungen zum Evangelium)
So kann jeder Bruder, jede Schwester, der mir begegnet, eine Ikone Gottes, ein Gesicht Gottes sein. Eine umwerfende Offenbarung, die uns in jedem Wesen die Gegenwart selbst des Ewigen entdecken lässt, einen lebendigen "Tabernakel" seiner Liebe.
Wo die Liebe wohnt, dort wohnt Gott
Überall wo wir teilen, was auch immer: Zeit, materielle Güter, ein Dach über dem Kopf, wo wir Anteil geben und Anteil nehmen durch ein offenes Ohr, wird (Nächsten)Liebe konkret, werden wir lebendige Zeichen Seines Handelns in dieser Welt, an den Menschen.
So mancher Bericht von den Hochwasseropfern, die alles verloren hatten, ging mir unter die Haut. Mitten in der Nacht von den Fluten überrascht werden, bloß das nackte Leben retten können, alles verlieren, auch ideelle Werte – ein ganzes Leben – Opfer der Fluten! In uns allen gibt es die ein oder andere Schockerfahrung. 
Aber auch Erinnerungen der anderen Art gibt es: Gerade (oder nur?) in Zeiten schockierender Noterfahrung kommt in vielen, weniger betroffenen Menschen ein tiefes Mitgefühl hoch, das sie sonst nur wenig spüren und eine Welle von Hilfsbereitschaft läuft an. Plötzlich zählen andere Werte: "Der ganze Ort hielt zusammen und viele meldeten sich, um zu helfen." konnte man da wiederholt erfahren. "Was ihr für einen der geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan" (Mt 25:40)
Nächstenliebe unter christlichen Kirchen 
Ein berührendes Beispiel von gelebter Nächstenliebe unter Christen finden wir auch dort, wo christliche Kirchen einander Räume für die Feier ihrer Gottesdienste zur Verfügung stellen, besonders jenen Gruppen, die selber über keine entsprechenden verfügen, wo gemeinsame Bibelgespräche, Unterricht in der Landessprache und anderes angeboten wird – und so einen sehr konkreten Beitrag zur Integration leisten und so ein spürbares Zeugnis christlicher Hilfe geben (vgl. Kontext 6)
Wie Gott mir, so ich dir
Gott will, dass wir einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Erst wenn wir die Last der andern zu tragen bereit sind, werden wir das Gesetz Christi erfüllen (vgl. Gal 6,2)
Alle sieben Sekunden, heißt es, stirbt ein Kind an Hunger, alle vier Sekunden verliert ein Mensch wegen Mangels an Vitamin A sein Augenlicht. 815 Millionen leiden Hunger... (vgl. Kontext 5). 
Was machen solche Horrormeldungen mit uns? Werden sie gleich wieder vergessen, weil sie von der nächsten Werbung für jede Menge bekömmlicher Nahrung für Mensch und Tier ("Katzen würden Whiska kaufen") überdeckt werden?
An welchem konkreten Projekt in Sachen Gerechtigkeit, Bekämpfung von Ungerechtigkeit beteiligen Sie sich/wir uns ? Wie beweisen wir, dass wir Gott wirklich lieben? Wie zeigen wir, dass die Gottes- und die Menschenliebe zwei Seiten einer Medaille sind? Können Sie/wir ruhig schlafen?
Meine Schüler- und Schülerinnen sagten mir oft: "Wir können nicht ertragen, was Sie uns da erzählen, wir sind ja ohnmächtig, etwas zu verändern, also wozu davon reden?" – Aber auch das Engagement in konkreten Fällen hielt sich in sehr bescheidenen Grenzen. Jedoch ausschließliches Eigeninteresse (Ichsucht) und Selbstliebe sind nicht dasselbe. Eine gesunde Selbstliebe hilft uns leben.
Selbstliebe, eine Voraussetzung für Nächstenliebe
Der/die mag sich ja selber nicht, hören wir oft, wenn wir es mit schwierigen Menschen zu tun haben. Und es ist ja auch eine Binsenweisheit: Nur wer mit sich in Frieden lebt, kann Frieden schaffen. Nur wer mit sich eins ist, kann Einheit stiften. Wer sich selber nicht ausstehen kann, tut sich schwer, andere zu ertragen. Jeder ist sich selbst der Nächste – ganz richtig? Ja, aber es gibt eben auch die anderen Nächsten. Und außerdem – nach der bekannten Aussage von Martin Buber – wird ja der Mensch am Du zum Ich.
Es gibt keine Liebe zu Gott ohne Liebe zum Nächsten und keine Liebe zum Nächsten ohne Liebe zu Gott. Wen Gott aus Liebe geschaffen hat, der muss sich auch selbst lieben, sonst stellt er sich gegen den, der ihn als sein Abbild geschaffen hat und liebt.
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