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Predigtgedanken zum Evangelium
31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
5. November 2000
von Johann Pock
Woran kann ich mich halten?
Dies ist die Grundfrage vieler, gerade in einer Zeit, die sich in immer kürzeren Abständen ändert. Die Systeme wie Familie, Gesellschaft, Stand ... geben nicht mehr die Stütze durch klar geregelte Handlungsweisen.
Umso stärker ist der Ruf nach klaren, oft auch nach einfachen Antworten. – Diese Sehnsucht nach einfachen, klaren Worten wird von einzelnen Gruppen und Sekten genutzt – und oft wird von den Menschen, die sich davon anziehen lassen, übersehen, wie sehr dabei ihre Freiheit eingeschränkt wird.
Gebote der Bibel als Wegweisung
Die Bibel des Alten Bundes ist gewissermaßen auch Antwort auf die Frage nach Orientierung. Es ist eine Sammlung von Wegweisungen und Richtlinien – damit das Volk Gottes als Gemeinschaft aber auch jeder einzelne sein Leben gestalten konnte, seinen Alltag, seinen Glauben – und zwar so, dass es ihnen gut ging und dass sie Gott in ihrem Leben den rechten Platz einräumten.
So formuliert es auch die Lesung aus dem Buch Deuteronomium: Wenn du Gott in rechter Weise fürchtest (nämlich in Ehr-Furcht), wenn du die Gebote hältst – dann wirst du lange leben.
Liebe als Überschrift der Gebote
Aber auch ist schon die Gottesliebe als Grundzug der Gebote formuliert: Sein Handeln, seine Rettung am Schilfmeer geht allen Geboten voraus. Vom Menschen ist nur mehr die Antwort verlangt – Gott mit Herz, Seele und Kraft zu lieben, also mit dem ganzen Sein, mit Kopf und Gefühl.
Jesus selbst greift diese Überschrift wieder auf: Er lebt in einer Zeit, wo die Gebote und Regelungen überhand genommen haben; und wieder taucht die Frage auf: Woran soll ich mich in der Fülle von Regeln, die sich gegenseitig sogar widersprechen, halten?
Jesus formuliert ganz einfach: Gottesliebe und Nächstenliebe, sie stehen über allem.
Die Praxis Jesus zeigt den Vorrang der Liebe
Ein Blick auf Jesu Leben und Handeln zeigt, dass er gelebt hat, was er sagt: Er übertritt sogar das Sabbatgebot um des Liebesgebotes willen: Wenn er einen Menschen heilt. Er berührt einen Aussätzigen, obwohl das gegen die Reinheitsgebote verstößt. Und im Gleichnis vom barmherzigen Samariter dürften der Levit und der Priester ihren Tempeldienst nicht der Hilfe des Verletzten am Wegrand vorziehen;
Und heute?
Wir sind gefordert, diese Gedanken auf heute weiterzudenken. – Da stellt sich im je eigenen Bereich die Frage: Wo setze ich meine Prioritäten? Nach welchen Maßstäben gestalte ich mein Leben? Was ziehe ich im Zweifelsfall vor?
Gleichzeitig ist es auch der Auftrag an alle, die Gesetze und Vorschriften verwalten – sei es in Staat oder Kirche. Keiner kann sich der Frage entziehen, ob sie den obersten Geboten entsprechen oder nicht; ob sie Leben einengen oder gewähren; ob sie Freiheit schützen oder fesseln.
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