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Das Doppelgebot der Liebe – fundamental und richtungweisend
„Ich übertrete gerne ein Gesetz, wenn es mir nicht schadet.“ Diese provokante Behauptung warf ein Jurist in eine Diskussion ein, in der es um die Frage ging: Wie notwendig ist es, dass Gesetzesübertretungen von Strafandrohungen begleitet werden. Es überraschte, dass ausgerechnet der Rechtsfachmann eine so leidenschaftslose Einstellung zu Rechtsvorschriften vertrat. 
Kann man damit einen „Staat machen“? Braucht es zur Wirksamkeit von Gesetzen nicht auch ein gewisses Maß an Emotionen, die zur Einhaltung der Vorschriften motivieren?
Der nüchterne und sachliche Experte hatte offenbar wenig Vertrauen in die emotionale Motivationskraft von Gesetzen. Zu gut kannte er aus endlosen Diskussionen von Rechtsfragen, wie schnell sich Gefühle verändern können und wie wenig sie die Basis einer Rechtsordnung sein können.
In den Schrifttexten dieses Sonntags geht es um eine möglichst einfache Zusammenfassung aller Gesetze und Vorschriften, die zum Leben eines Volkes notwendig sind. Die meisten Menschen damals waren infolge der geringen Bildung nicht fähig, die im Detail ausformulierten und überlieferten Gesetzesvorschriften zu überblicken. Für das konkrete alltägliche Leben und nicht zuletzt für die Erziehung des Nachwuchses brauchte es eine Zusammenfassung, die sich auch ein Kind merken konnte. Eine solche lehrhafte Vereinfachung stellen die 10 Gebote dar. Noch weiter auf das Wesentliche zugespitzt ist die Rückführung auf das Gebot der Gottesliebe.

Der Bund mit Gott
Bewundernswert daran ist, dass mit der Zusammenfassung auch die Motivation, die Gesetze zu halten, mitgeliefert wurde. Der tragende Grund aller noch so sachlichen Vorschriften ist der Bund mit Gott. Beim Bundesschluss auf dem Sinai hat Gott seinem Volke zugesagt, dass er ihm in jeder Lebenslage beistehen werde, wenn es sich an seine Vertragsbedingungen halten werde. Eine solche Beziehung zu Gott ist sehr wohl eine emotionale Angelegenheit. Sie kann nicht durch eine nüchterne Einhaltung der Vertragsbedingungen eingelöst werden. 
Bei der Aufzählung der 10 Gebote wird die Erinnerung an diesen Bundesschluss und an all das, was Gott für sein Volk getan hat, vorweg angeführt. Noch stärker wird im Liebesgebot das Fundament aller Gesetze hervorgehoben. Das System der Gesetze und die gesamte Rechtsordnung funktionieren nicht ohne eine positive Beziehung zu Gott, der hinter allem steht. 
Schon lange vor Jesus bedurfte diese Zusammenfassung des Gesetzes, das jeder gläubige Jude im „Höre Israel“ auf Schritt und Tritt sich in Erinnerung rief, einer Ergänzung, bzw. einer Klarstellung. Die innige Liebe zu Gott schließt die Liebe zum Mitmenschen, zumindest zum Voksgenossen mit ein. Man kann nicht die Eltern innig lieben und zugleich mit einem ihrer ebenfalls geliebten Kinder im Streit liegen. Im Gespräch mit dem Schriftgelehrten ruft Jesus dieser Ergänzung aus dem Buch Levitikus in Erinnerung: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ In beide Formulierungen eingeschlossen ist die Liebe zu sich selbst, zum eigenen Leben.

Basis des Zusammenlebens
Das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe, das zugleich eine gesunde Selbstliebe voraussetzt und einschließt, halte ich vor allem deshalb für so bedeutsam, weil es uns auf den tiefsten Grund aller Rechtssysteme hinweist. So klug und notwendig der sachliche Blickwinkel der Juristen ist, die ihr Denksystem auf der einfachsten Stufe der Moral, der Furcht vor Bestrafung, absichern, so vorausschauend und weise halte ich die Zusammenfassung aller Gesetze im Gebot der Liebe.
Zurzeit wird viel vom Kampf der Kulturen gesprochen und die Frage gestellt: Wie können fundamentale und für viele Menschen religiös begründete Interessenskonflikte gelöst werden? Ohne die vielen Religionen im Detail zu kennen, vermute ich in allen Religionen eine Grundhaltung, die dem Gebot der Gottes- und Nächstenliebe der jüdisch-christlichen Überlieferung nahe steht. 
Der Respekt vor dem Göttlichen, das gläubige Menschen in der Welt erkennen, verpflichtet sie auch zum Respekt vor dem Mitmenschen und vor allen Gesetzmäßigkeiten, die wir in der Schöpfung vorfinden. Diese Basis des Respekts vor dem Menschen können auch jene Menschen teilen, die an nichts Göttliches in der Welt glauben können.

Richtung weisend
Über diese fundamentale Bedeutung des Liebesgebotes hinaus lohnt es sich für uns Christen, diese Weisung mit all unsren Sinnen und Kräften in uns aufzunehmen und in unserem Herzen zu bewegen, weil es uns auch die Richtung angibt, wie eine solche Liebe verwirklicht werden kann. Das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe wird sehr konkret, wenn wir an Jesus selbst beobachten, wie er diese Liebe lebt. Wir sehen, wie Liebe das Leben umgestaltet. An Jesus sehen wir, wie weit Liebe gehen kann und welche Kräfte sie frei setzt. 
Gesetze und Vorschriften beinhalten zweifellos auch eine gewisse Last. Manchmal sind sie so lästig, dass wir Schlupflöcher im Regelwerk suchen, die das Leben eventuell erleichtern. Dennoch möchte ich der fragwürdigen Haltung des eingangs zitierten Juristen einen Satz entgegen stellen, der für mich aufbauender klingt: Ich halte mich gerne an ein Gesetz, wenn dies dem friedlichen Zusammenleben der Menschen dient.
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