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Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten
Zwei Sätze im eben gehörten Evangeliums zeigen sehr deutlich, daß "lieben" und "die Gebote halten" für Jesus in einem inneren Zusammenhang stehen. "Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten" (Joh 14, 15). Und "Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt" (14, 21). Wir könnten uns fragen, was denn Liebe mit der Erfüllung von Geboten zu tun hat. Diese Frage stellt sich besonders dann, wenn wir mit Geboten etwas Negatives verbinden; etwas, was uns einengt, was unsere Freiheit beeinträchtigt. Muß das aber so sein?
Vom Sinn der Gebote
Gebote sind nicht um ihrer selbst willen erlassen. Sie wollen dem Wohl des Menschen dienen. Dies mag eine kleine Anekdote verdeutlichen. "Himmel, was ist das für ein Abgrund", rief ein Tourist erschrocken. "Daß hier keine Warntafel steht!" – "Gestanden hat da eine", sagte der ortsansässige Begleiter, "gestanden schon. Weil aber hier nie einer abgestürzt ist, haben wir das Schild wieder entfernt." Der Sinn dieser Geschichte leuchtet ein. Es war niemand abgestürzt, weil eine Warntafel zur Vorsicht gemahnt hatte. Nimmt man sie dagegen weg, kann das tödlich ausgehen. Warnschilder, Verkehrsampeln, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder was immer wir an Sicherheitsvorkehrungen kennen sind dazu da, uns vor Unheil zu schützen.
Dies gilt in weit höheren Maße von Geboten im ethischen Sinne. Sie wollen den Menschen helfen, gut und verantwortungsbewußt miteinander umzugehen. Sie sind Wegweiser zum Guten. Dies gilt auch für die zehn Gebote im Alten Testament. Diese sind erlassen worden als Lebensordnung für das Volk Israel, und sie sind später auch für andere Formen von Gesellschaft und Staat maßgebend geworden. Wörtlich übersetzt heißen die zehn Gebote "zehn Worte" (Dekalog). Durch die zehn Worte will Gott hohe Werte des Menschen schützen. Das fünfte Gebot soll das Leben schützen, das sechste die Liebe, das siebte das Eigentum, das achte Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Im Hebräischen sind die zehn Worte futurisch ausgedrückt, in der Zukunftsform. Es heißt nicht: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen: Vielmehr: Du wirst nicht töten! Du wirst nicht die Ehe brechen! Du wirst das Eigentum des andern achten! Du wirst wahrhaftig und glaubwürdig sein! Darum sind die zehn Gebote Worte der Verheißung, die sich erfüllen werden, wenn Menschen sich darauf einlassen..
Die Wege, die Jesus uns weist
Welche Wege Jesus den Menschen gewiesen hat, dies findet sich zusammengefaßt in der Bergpredigt (Mt 5, 1 - 7. 29). Die Weisungen der Bergpredigt, welche die Gebote des Alten Bundes in ihrem hohen ethischen Anspruch weit übertreffen, wollen die Menschen hinführen zu völlig neuen Denk- und Verhaltensweisen. Denken wir beispielsweise an die Weisung Jesu, auf Gewalt zu verzichten und selbst denen gut gesonnen zu sein, die uns Böses angetan haben. Dazu werden wir erst fähig sein, wenn wir Jesus selber in seinen Weisungen wahrnehmen. Er selbst ist die eigentliche Herausforderung, nicht seine Gebote. Ehe ich zu erkennen suche, was Jesus mir an Gutem abverlangt, müßte mir aufgehen, was er für mich bedeutet.
Wie verhält es sich dann sonst in unseren menschlichen Beziehungen, wenn es um moralische Verpflichtungen geht? Ich dürfte nicht fragen, welche Forderungen der andere an mich stellt, sondern müßte mich fragen, was er mir bedeutet – in einer Freundschaft, in einer Ehe beispielsweise. Aus tiefen menschlichen Beziehungen wächst die Kraft zum Guten, zur Liebe. Wenn uns in Jesus Gott seine grenzenlose Liebe zeigt, dann können wir eigentlich nichts anderes tun, als ihn wieder zu lieben. Dies braucht dann nicht mehr befohlen, nicht mehr angeordnet zu werden.
Noch einmal anders gesagt: Wenn es die Weisungen Jesu für sich gäbe – ohne ihn – dann wäre die Bergpredigt eine totale Überforderung, eine idealistische Moral. Was würde mir dieser großartige Entwurf menschlichen Ethos nützen, wenn nicht Jesus selber darin vorkäme - in seiner bedingungslosen Liebe zu mir. Jesus tut, was er sagt. Das blieb den Leuten damals, die sich von ihm und seiner Liebe angezogen fühlten, nicht verborgen. Unterschiede wurden sichtbar zu anderen Lehrern der Moral (vgl. Mt 23, 3). Am Ende der Bergpredigt lesen wir: "Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge betroffen von seiner Lehre; denn er lehrte wie einer. der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten" (Mt 7, 28f.).Was Jesus uns in seinen Weisungen abfordert, hat er selber getan. Auf einem Weg der Gewaltlosigkeit und hingebender Liebe.
Der Primat der Liebe
"Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten" - "Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt". In diesen Jesusworten geht es um der Primat der Liebe. Rechtes Handeln, das sich an den Wegweisungen Jesu orientiert - besonders an denen der Bergpredigt - hat seine Wurzeln einzig und allein in der Liebe. Aus der liebenden Beziehung zu Jesus vermag ich es, seinen Weisungen zu folgen. Was nicht heißen soll, daß ich perfekt sein muß. Es geht zuerst und zutiefst um einen Gesinnungswandel, der im Herzen beginnen muß. Dies wird sich dann auswirken in einer Praxis der Liebe, in Werken der Liebe.
Daß es in den Weisungen Jesu nicht um einen Katalog von Geboten und Gesetzen geht, zeigt die sogenannte "Goldene Regel" in der Bergpredigt. In sie münden alle Weisungen der Bergpredigt ein. Es heißt da: "Alles, was ihr von andern erwartet, das tut auch ihnen!" Und Jesus fügt hinzu: "Darin besteht das Gesetz und die Propheten (Mt 7, 12). Mit "Gesetz und Propheten" ist die gesamte alttestamentliche Überlieferung gemeint. Dies mußte Ärgernis erregen bei denjenigen, für die die Erfüllung von Geboten und Gesetzen das Allerwichtigste war. Mit der "Goldenen Regel" will Jesus kundtun, daß es vor allem auf die Gesinnung der Liebe ankommt. Mit dem Wort: "Alles, was ihr von andern erwartet, das tut auch ihnen" ist mir eine Maxime für mein Handeln gegeben. Sie kann mir zeigen, wie ich mich anderen gegenüber in einer konkreten Situation verhalten müßte. Für mich selber weiß ich nämlich ganz genau, was mir gut tut oder nicht, wo ich mich geliebt weiß oder nicht. Ich sollte das aber nicht nur von andern erwarten, sondern auch deren Erwartungen wahrnehmen und mich bemühen, ihnen gut zu sein.
"Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.", d.h. dann werdet ihr das Rechte tun. Wenn ihr mich liebt! Eine noch so rigorose Beobachtung von Geboten würde wertlos sein, wenn unser Handeln nicht aus der Grundkraft der Liebe geschähe. Im "Hohen Lied der Liebe" geht Paulus 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). Teresa von Avila hat es so gesagt: "Ohne Liebe ist alles nichts!"
Der Primat der Liebe ist alles andere 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 immer mehr zu eigen mache, dann kann ich auch das Wort des Augustinus richtig verstehen: "Liebe und dann tue, was du willst.". Denn dann ist mein Tun, auch das Halten von Geboten, von nichts anderem geleitet als von der Liebe.
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