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Das wich)gste Gebot

Wenn wir stark sind in der Nächstenliebe
und danach handeln:
Das ist der Weg zu Vollkommenheit.
Chinesische Weisheit

„Welches Gebot ist das wich gste?“, fragt ein Gesetzeslehrer Jesus. „Du sollst, den Herrn, deinen Go , lieben mit
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem
ganzen Denken. Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst“, lautet Jesu Antwort. (Mt 22,34-40)
Das ist (mal wieder) so ein Text, über den ich nicht
viel sagen möchte. Es ist doch eh alles glasklar. Ich
kann nur noch alles „zerreden“. Und gibt es etwas
dagegen zu sagen? Gegen die Liebe?
Ich weiß, dass ich diese Gebote Jesu nicht (immer)
lebe. Versuche ich es überhaupt? Bewusst? „Meinen
Go- lieben“: Mal ehrlich, kann ich Go- lieben, so
wie ich einen Menschen lieben kann? Und das mit
Leib und Seele? So rich0g? So ganz?
„Ich soll meinen Nächsten lieben.“ – Ja, gerne. Aber
zuerst einmal möchte ich geliebt werden. Aber umgekehrt? Wie kleinkariert und unbarmherzig kann ich
sein, wenn jemand nicht so „funk0oniert“, wie ich
das möchte!
Und: „Mich selbst lieben?“ – Kann ich das? Vielleicht
bin ich lieber so wie der oder die, die so toll, so
schön, so selbstbewusst ist. Kann ich mich lieben, so
wie ich aussehe? Kann ich mich lieben, auch wenn
ich meine A-rak0vität verloren habe? Kann ich die
Narben und Wunden meines bisherigen Lebens lieben? Ich weiß es nicht.
Ich gebe es ehrlich zu: „Go-, ich lebe diese wich0gen
Gebote eher nicht.“ Was kann ich tun?
„Jesus, Du hast uns diese Gebote vorgelebt. Wie
sehr wünsche ich mir, so zu leben und zu lieben wie
Du. Bi#e hilf mir, es immer besser zu können. Und
wenn es nur ein bisschen ist. Amen.“
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