30. Sonntag - Weltmissionssonntag 25. Oktober 2020
(Mt 22,34-40)
Ein Kollege berichtete von einem Smalltalk bei einem Geburtstagsempfang. Irgendjemand
korrigierte die Aussage eines anderen mit der Bemerkung: „Aber, aber. Du sollst nicht
lügen!“ Und dreht sich um zu ihm: „Gell, Herr Pfarrer, das wievielte Gebot ist das noch
gleich?“ Es sei ihm sehr peinlich gewesen, denn zu seiner Schande, wie er zugeben
musste, stand er in dem Moment völlig auf dem Schlauch, auch wenn er das natürlich
hätte wissen müssen und eigentlich auch wusste.
„Du sollst nicht lügen“, oder wie es genauer heißt: „kein falsches Zeugnis geben wider
deinen Nächsten“ ist das achte Gebot, aber ist die Reihenfolge der Gebote eigentlich
wirklich so entscheidend? Ich denke, nicht. Früher, ja da hat man schon im Katechismusunterricht die Zehn Gebote gelernt und „aus dem Effeff“ aufsagen können. Da wäre sicher
auch keiner zur Erstkommunion oder gar zur Firmung zugelassen worden, der nicht
einmal die Zehn Gebote aufsagen kann. Und so jemand hätte erst recht nicht Pfarrer
werden können. Heute würde ich mich nicht wagen, unsere Firmlinge oder die
Ministranten/innen danach abzufragen: Ich will niemandem Unrecht tun, aber ich vermute,
dass die wenigsten hier die Zehn Gebote fehlerfrei und in der richtigen Reihenfolge
nennen könnten - oder? Wir machen ja auch keine Aufnahmeprüfung für Ministranten oder
Gottesdienstbesucher nach dem Motto: Wer die Zehn Gebote nicht beherrscht, hat hier
nichts zu suchen.
Das bedeutet natürlich nicht, dass die Zehn Gebote heutzutage nicht mehr wichtig wären.
Im Gegenteil: Wir reden ja wieder viel von den Werten, auf denen eine Gesellschaft
aufbauen muss, damit das Miteinander funktionieren kann. Und die Zehn Gebote sind
immer noch eine Richtschnur für eine funktionierende Gesellschaft. Werte und Normen
wie: Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, nicht ehebrechen, nicht das Hab und
Gut deines Nächsten begehren, Vater und Mutter ehren und so weiter sind das
notwendige und unverzichtbare Fundament für jedes menschliche Miteinander. Sonst
kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Und doch geht es nicht darum, dass ich die
zehn Sätze, so wichtig und fundamental sie auch sind, einfach auswendig aufsagen kann.
Es kommt darauf an, dass ich das lebe, dass ich begreife, worauf es eigentlich ankommt.
Das wird im heutigen Evangelium deutlich.
Da kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und fragt ihn: Welches Gebot ist das wichtigste?
Im Alten Testamentes gibt es ja unzählige Gesetze und Vorschriften und noch einmal viele
zusätzliche Gebote in der Überlieferung. Und Jesus selbst hat in seiner Verkündigung an
manchen Stellen das jüdische Gesetz noch verschärft. Man denke nur an die Bergpredigt:
Liebe deine Feinde; wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die
andere hin, und so weiter. Wenn man all das gehört hat, dann drängt sich einem doch fast
automatisch die Frage auf, die der Schriftgelehrte stellt: Was ist denn jetzt das wichtigste
Gebot? Was von all diesen Tausenden von Vorschriften ist denn das Wichtigste?
Natürlich, der Schriftgelehrte will Jesus eine Falle stellen, er will ihn vor all den Menschen
vorführen, so wie wenn ich jetzt jemand rausgreifen und ihn hier vor allen die Zehn Gebote

aufsagen lassen würde. Jesus weiß, dass der Schriftgelehrte ihn vorführen will. Und
trotzdem weicht er dieser Frage nicht aus. Er kommt auch nicht mit dummen Floskeln, wie
wir sie heutzutage gerne gebrauchen so wie: „Alle Gebote sind irgendwie wichtig.“
Sondern er gibt eine ganz klare und präzise Antwort. „Du sollst den Herrn deinen Gott
lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst!“
Das Gebot der Gottesliebe und das Gebot der Nächstenliebe - hier sind alle anderen
Gebote gleichsam zusammengefasst. Wer das ernst nimmt und wirklich lebt, der erfüllt
automatisch auch alle anderen Gebote. Ganz wichtig ist für Jesus, dass diese beiden
Gebote zusammengehören. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ich Gott nicht
wirklich mit ganzem Herzen liebe: warum soll mich dann der Nächste überhaupt etwas
angehen? Die Liebe zu Gott, die Ehrfurcht und der Respekt davor, dass Gott alle
Menschen liebt, ist der Grund, warum alle Menschen meine Achtung und meinen Respekt
verdienen.
Darum geht es auch beim heutigen Sonntag der Weltmission. Die diesjährige Aktion der
Missio-Werke lenkt den Blick auf Westafrika. In dieser Region lebten lange Zeit Menschen
verschiedener Religionen und Ethnien friedlich zusammen. Gegenwärtig wird sie aber
immer mehr zum Schauplatz von Anschlägen und Übergriffen. Konflikte werden religiös
aufgeladen, um Menschen gegeneinander aufzubringen und Gewalt anzufachen. Durch
die Coronapandemie haben sich die Lebensbedingungen der Menschen zusätzlich
verschlechtert. Die Kirchen in Westafrika setzen sich durch interreligiöse Zusammenarbeit
gegen den Missbrauch von Religion ein. Sie helfen, dass Konfliktparteien aufeinander
zugehen und miteinander sprechen. Da, wo Muslime und Christen in gegenseitigem
Respekt miteinander ihr Leben gestalten, kann etwas vom diesjährigen Leitmotiv des
Weltmissionssonntag: „Selig, die Frieden stiften“ verwirklicht werden.
Mit ihnen vereint und miteinander sind wir aufgerufen am heutigen Weltmissionssonntag
unter den verschiedensten Lebensbedingungen ein Zeugnis unseres Glaubens und der
Solidarität zu geben. Denn wenn jemand behauptet, Gott zu lieben, aber der Nächste ist
ihm gleichgültig, wenn er im Umgang mit den Menschen ungerecht ist oder auch sich
selbst nicht wirklich annehmen und lieben kann, dann stimmt auch etwas nicht mit seiner
Gottesliebe.
Ich komme noch mal zurück auf den Anfang: Wir können getrost das exakte
Auswendiglernen und Aufsagenkönnen der Zehn Gebote vergessen, wenn wir nur wirklich
begriffen haben, was Jesus mit den Geboten der Gottesliebe und der Nächsten- und
Selbstliebe meint. Und zwar nicht, weil die Zehn Gebote nicht mehr wichtig wären,
sondern weil diese beiden Gebote alle anderen enthalten. Wer damit ernst macht, der hält
automatisch die Zehn Gebote und all die anderen Vorschriften in der Bibel, die nichts
anderes sind als die eine große Einladung Gottes, ihn mit ganzem Herzen zu lieben und
aus Liebe zu ihm auch den Nächsten und sich selbst.

