6. Sonntag im Jahreskreis 16. Februar 2020
(Mt 5,17-37)
Ziemlich starker Tobak da im heutigen Evangelium! Wen von uns treffen Jesu Worte nicht?
Wer von uns hat einen andern nicht schon als Dummkopf, Narr oder noch schlimmer
beschimpft? Ist wirklich niemand hier in der Kirche, gegen den jemand anderes etwas hat?
Hat von uns noch nie einer vor Gericht prozessiert? Und wie es sich mit den absichtsvollen Blicken auf eine Frau oder einen Mann verhält, das kann sich jeder selbst
beantworten.
Jesu Worte scheinen knallhart und kompromisslos: „Ja, ja, nein, nein, was darüber
hinausgeht, stammt vom Bösen.“ Kein Wunder, dass für viele Religion oder religiöses
Leben vor allem eine Frage von Geboten oder Verboten ist. Wenn man als Priester
beispielsweise mit Jugendlichen ins Gespräch kommt, wird ganz schnell nach all den
Sachen gefragt, die in der Kirche verboten sind. Sie sind es eben gewohnt, dass ihre
muslimischen Mitschülerinnen und Mitschüler bestimmte Sachen nicht essen oder trinken
dürfen und dass man vor allem als Mädchen bestimmte Regeln einhalten muss, weil es
die Religion so vorschreibt. Für Außenstehende ist das meist nur schwer nachzuvollziehen, und so verstärkt sich der Eindruck, dass Religion oft zu einem merkwürdigen
Verhalten führt, das man irgendwie toleriert. Insgesamt aber bleibt doch der Eindruck,
dass Religionen letztlich irrational sind.
Wir Christen glauben, wir hätten diese Form merkwürdiger Gesetzesreligionen überwunden. Hat Jesus uns nicht vom „Gesetz der Furcht" befreit zur Freiheit der Kinder
Gottes? Bedeutet das nicht, dass wir all die kleinen und größeren Vorschriften des
jüdischen Gesetzes hinter uns gelassen haben, weil Jesus in seiner Person das Gesetz
erfüllt hat, wie es heute im Evangelium heißt? Dennoch sagt Jesus an der gleichen Stelle,
dass die Erfüllung des Gesetzes nicht auch dessen Aufhebung bedeutet. Gilt das Gesetz
also doch noch bis in alle Einzelheiten?
Der Hintergrund dieser Stelle bei Matthäus ist wohl der, dass sie geprägt ist vom
Ablösungsprozess des jungen Christentums vom jüdischen Glauben. Matthäus, der selber
Jude war, schreibt aus der Perspektive einer judenchristlichen Gemeinde, in der eine
strikte Einhaltung des Gesetzes gegenüber der Gesetzesfreiheit der neuen Heidenchristen
verteidigt wird. Demgegenüber steht aber die Praxis von Jesus, der gerade die kultischen
Vorschriften und die strikte Einhaltung des Sabbats auf den Menschen hin relativiert und
diese Gebote vom zentralen Gebot der Gottes- und Nächstenliebe her neu interpretiert.
Dem aufmerksamen Betrachter der Szenerie, in die uns der Evangelist einführen will, wird
deutlich, dass es Jesus nicht darum geht, Gesetze willkürlich zu übertreten oder außer
Kraft zu setzen. Ihm geht es vielmehr um einen ganz neuen Ansatz, ihm geht es, wenn
man so will, immer um das Große und Ganze.
Jesus ist der, der die Gesetze erfüllt, aber sich nur auf den Wortlaut der einzelnen Gesetze
zu beschränken, das ist ihm zu wenig. Jesus konfrontiert uns wie auch seine Zeitgenossen
mit einer Buchstabengerechtigkeit, die einfach zu kurz greift, um ihm tatsächlich auf die
Spur zu kommen. Das wird damals bereits Empörung ausgelöst haben. Und diese Worte

lösen auch heute in uns Empörung aus. Wer kann so etwas verlangen? Nur einer, der
selbst ganz klar ist, ganz stimmig. Jesus ist der, der die Gesetze mit konkretem Leben füllt,
mit Herz. Insofern erfüllt er das Gesetz in seiner ganzen Person. Er ist die Erfüllung, und in
ihm finden wir die Erfüllung.
Wenn Jesus aus dieser Haltung heraus die Gesetze füllt, dann nimmt er das gesamte
Umfeld in den Blick: alles, was bereits Leben bedroht, alles, womit Unredlichkeit beginnt,
alles, was Liebe und Aufrichtigkeit bereits anfanghaft zerstört. Nicht nur das Töten
vernichtet Leben, sondern so viele unserer Worte und Gesten. Jesus ist einer, der höchste
Sensibilität für das Leben einfordert, weil er selbst eine solche Sensibilität lebt. „Wehret
den Anfängen!“, so hört man es in der gegenwärtigen Zeit und politischen Situation immer
öfter und immer lauter. Wir spüren vielleicht mehr denn je, wie bereits Worte eine
zerstörerische Kraft entfalten, wie Worte Spaltungen provozieren, wenn sie nicht mehr aus
dem Geist der Versöhnung heraus gesprochen werden, wenn man zwar Recht einfordert,
aber die Gerechtigkeit und auch die Barmherzigkeit am Ende auf der Strecke bleiben. All
das gilt es ernsthaft aus dem Weg zu räumen und zu versöhnen. Sonst ist unser
Gottesdienst Gott eben nicht wohlgefällig..
Wir spüren es gerade im Augenblick als gesamte Kirche, dass viele Menschen uns für
wenig glaubwürdig halten. Wir sind an der einen oder anderen Stelle wie jene, die im Streit
vor Gericht ziehen, um den anderen anzuklagen, und landen ganz unversehens wegen
der eigenen Verfehlungen auf der Anklagebank. Und das wird - dem Evangelisten zu
Folge - ein hartes Urteil nach sich ziehen. Wir können noch so viele Zeichen und Riten
setzen und absolvieren, sie müssen letztlich gedeckt sein durch unsere Haltungen und
Prägungen; zumindest durch unser aufrichtiges Sehnen. Das gilt für den Einzelnen
genauso wie für die Gemeinschaft der Gläubigen
Der Horizont Jesu bei der Interpretation der Gesetze ist immer das Leben, das Leben in
Fülle. Jesus lädt seine Jünger damals wie auch seine Jünger heute ein, für das Leben
einzustehen. Ein Leben in Echtheit, Lauterkeit und Aufrichtigkeit, so wie wir es am Leben
Jesu ablesen können. Damit bleibt zweifelsohne auch für uns die Gesetzesinterpretation
Jesu eine Herausforderung und eine bleibende Aufgabe - Tag für Tag.

