6. Sonntag der Osterzeit 17. Mai 2020
(Joh 14,15-21)
Vorletzte Woche hatte ich verschiedene Besorgungen zu erledigen. Unter anderem wollte
ich auch Auszüge bei der Sparkasse holen. Ich war gerade dabei, die Karte in den
Auszugsdrucker zu stecken, da rief jemand in meinem Rücken: „Herr Pfarrer, bitte nur mit
Maske!“ Ich hatte gar nicht daran gedacht und in dem Moment dachte ich mir: „So ein
unnötiger Aufwand für einen Vorgang, bei dem sonst niemand anderes beteiligt ist und der
kaum eine Minute dauert!“ Aber es hilft ja nichts - ich musste also erst noch mal zurück
zum Auto, wo ich zum Glück eine Maske hatte, um dann wieder zum Auszugsdrucker in
der Sparkasse zu gehen.
Natürlich gibt es noch wesentlich schwerwiegendere Einschränkungen als die derzeitige
Maskenpflicht auf Grund der Corona-Pandemie und diese ganzen Maßnahmen können
einem schon auf den Keks gehen. Zur Zeit gehen ja die Ansichten und Meinungen zu den
coronabedingten Regelungen ziemlich auseinander. Manchen Virologen gehen die
Lockerungen zu weit, auf der anderen Seite demonstrieren Menschen gegen die
vermeintliche oder tatsächliche Einschränkung ihrer Freiheit. Auch unter Ihnen wird es
dazu unterschiedliche Meinungen geben.
Ich persönlich bin zwar auch der Überzeugung, dass man nicht zu übervorsichtig und
angstbesetzt sein sollte, aber natürlich habe ich mich wie jeder andere auch an die
Vorschriften zu halten. Ich sehe es ja auch ein: Vorschriften und Gesetze gelten für alle.
Der Gesetzgeber kümmert sich nicht darum, ob ich einverstanden bin oder nicht. Ich habe
mich dementsprechend zu verhalten - und damit fertig. Die Regeln engen zwar meine
persönliche Freiheit ein und erschweren manchmal den Alltag. Aber das ist eben
notwendig um die Gesundheit der anderen zu schützen, die sich in meiner Nähe befinden.
Der Gesetzgeber verlangt von mir, dass ich die Gesetze und Regeln achte. Aber er
verlangt nicht von mir, dass ich ihn oder die Gesetze liebe, lobe oder bewundere. Und er
tut gut daran, denn manchmal ist unsere Gesetzgebung alles andere als lobens- und
bewundernswert. Sie merken vielleicht schon, worauf ich hinaus will: Gesetze und Gebote
haben mit Liebe nichts zu tun. Die Liebe liegt weit jenseits dessen, was verboten oder
angeordnet werden kann.
Wenn diese Schlussfolgerung zutrifft, kann man die Worte Jesu im heutigen Evangelium
nur als Provokation auffassen: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.“ „Wer meine Gebote hat und sie hält, liebt mich.“ Wie kommt Jesus dazu, zu behaupten,
dass Liebe und Gebote doch etwas miteinander zu tun haben? Warum tun wir uns damit
so schwer? - Weil unsere Erfahrungen mit menschlichen Gesetzen und Verordnungen uns
hier im Wege stehen. Wir alle kennen Vorschriften und Paragraphen, die dem Menschen
das Leben nicht leichter, sondern schwerer machen. Wir machen bittere Erfahrungen mit
einer Bürokratie, die uns mit einem Wust von Vorschriften und Formularen überschüttet.
Vermögen Sie zum Beispiel das Computer-Deutsch einer einfachen Stromrechnung zu
entziffern? Aber wehe, wenn Sie die Rechnung nicht pünktlich bezahlen. Daher rührt es,

dass wir Gebote und Gesetze instinktiv als Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit
betrachten.
Aber solche Anschauungen und Gefühle müssen wir jetzt hinter uns lassen, weil sie uns
nicht weiterbringen, wenn wir die Gebote, von denen Jesus spricht, in den Blick nehmen.
Er spricht von seinen Geboten, die keine anderen sind als Gottes Gebote. Gott aber ist
kein Diktator, der die Menschen wie Marionetten am Faden der Gesetze zappeln lässt.
Gott ist kein Bürokrat, der uns mit Verordnungen das Leben schwermacht. Gott ist kein
Polizist, der möglichst viele Strafzettel verteilt. Gott ist unser Vater und wir seine Kinder,
die er liebt. Gott will unser Leben beschützen, unsere Freiheit erweitern und unsere
Freude vertiefen, so wie das auch irdische Eltern bei ihren Kindern tun. So wie Eltern zum
Wohl ihrer Kinder diesen Regeln vermitteln und einzuhalten helfen, damit sie sich entfalten
und selbst verwirklichen können, so und in noch viel größerem Maß will Gott uns zu einem
gelingenden Leben verhelfen.
Gottes Gebote sind Leitplanken, die uns vor dem Absturz in Chaos und Zerstörung
bewahren. Gottes Gebote sind Wegweiser, welche uns auf das Ziel unseres Lebens
hinweisen. Gottes Gebote sind Aufgaben, an denen wir uns erproben, üben und entfalten
können. Gott sorgt sich um den Menschen. Seine Gebote erinnern uns daran, dass der
Schöpfer nicht einfach seine Geschöpfe blind in die Welt hineinwirft und ihrem Schicksal
überlässt. Sie sind sichtbarer Ausdruck dafür, dass Gott uns liebt. Und lieben heißt ja
nichts anderes, als auf das Gute des Geliebten bedacht zu sein und Schaden von ihm
fernzuhalten.
Weil Gott mich liebt, hat er mir die Gebote gegeben. Weil ich Gott liebe, befolge ich seine
Gebote. Die Liebe ist Ursprung, Weg und Ziel. Wer einmal begriffen hat, dass die Gebote
Gottes seiner Liebe und Sorge um den Menschen entspringen, wird die Gebote nicht mehr
als Bevormundung und Einschränkung ansehen, sondern als Möglichkeit, auf die Liebe
Gottes zu antworten. Denn so kann ich zeigen, dass ich an der Liebe und Sorge des
Schöpfers gegenüber seinem Geschöpf nicht achtlos vorbeigehe. Und insofern ist auch
die Einhaltung der Hygieneregeln zur Eindämmung der Coronapandemie ein Gebot der
Nächstenliebe und nicht nur staatlicher Maßregelung.
Ohne die Liebe sind die Gebote nichts anderes als Last, die zu Boden drückt; als Fessel,
an der wir uns wundreiben; als Peitsche, die uns unerbittlich antreibt. Aber im Licht der
Liebe Gottes erscheinen die Gebote als Weg, der uns zur Erfüllung des Lebens führt. Und
dabei habe ich die Hoffnung, dass zumindest manche staatliche Reglungen ebenfalls zu
mehr Leben für alle führen.

