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6. Sonntag im Jahreskreis (A) - 12. Februar 2017 
St. Gertrud/St. Josef * Lohne 

Ansprache 
 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
 
"Wenn Eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der 

Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet Ihr nicht in das Himmelreich 

kommen."  

Was meinen Sie: Kommen Sie in den Himmel?  

Könnten Sie sich an diesem Jesuswort messen lassen? 

Vielleicht mag einer denken: Wenn's mehr nicht ist - über die Pharisäer 

komme ich schließlich noch wohl hinaus, das ist leicht getan. 

Vorsicht - so leicht nicht! Wir sollten die Pharisäer nicht unterschätzen. 

Sie nahmen's mit ihrer Religion sehr genau, sie waren radikal. Sie 

fasteten und opferten, sie hielten die Gebote, sie ließen sich ihren 

Glauben etwas kosten und schraubten ihren Lebensstandard zurück. Da 

hört's nämlich für manchen Christen auf. Für die Pharisäer nicht. Gott 

war ihnen mindestens so viel wert wie ihr Einkommen und ihre gute 

Position. Und nun sagt Jesus: Das reicht nicht. "Wenn Eure 

Gerechtigkeit .... 

Also noch mehr Gebote, sie noch genauer erfüllen? Noch mehr fasten 

und opfern? Das ist kaum zu machen. Die Pharisäer haben in diesem 

Punkt das Menschenmögliche getan. Jesus geht es um etwas anderes, 

nicht um mehr Gesetze, nicht um ihre korrektere Erfüllung. Es geht ihm 

um etwas, das auf dem Gesetzesweg gar nicht zu erreichen ist. Es geht 

ihm um ein darüber hinaus. Jesus greift durch die Maschen des 

Gesetzes hindurch nach dem Herz des Menschen. 
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Darum geht es in der neuen Gerechtigkeit, die die der Pharisäer weit 

übersteigt. Sie ist letztlich nicht in Gebote zu fassen. Es geht nicht mehr 

um dieses oder jenes, sondern um's Ganze, um's Herz.  

Im Grunde kann man das, was hier gemeint ist, nur verstehen, wenn 

man auf Jesus sieht. Was er für uns getan hat, ist durch kein Gesetz 

gefordert. Er hätte es nicht zu tun brauchen. Das konnte niemand von 

ihm verlangen. Er hat's einfach getan, umsonst. Er hat nicht gedacht: 

Wie komme ich jetzt am billigsten davon?  

Er hat sich ganz gegeben – Überfluss der Liebe Gottes. 

Da hören die Gesetze auf, da geht's nicht mehr um ein Müssen und 

Sollen. In der Liebe ist jemand frei genug, um alles, um sich ganz zu 

geben. 

Diese Liebe ist die Herausforderung des heutigen Evangeliums, das ist 

die neue Gerechtigkeit.  

Heißt das nun: Weg mit allen Geboten und Normen. 

Soviel ist klar: Die neue Gerechtigkeit, die Jesus verkündet, ist nicht zu 

erreichen durch die Abschaffung aller Gebote und Gesetze, womöglich 

noch um die weit verbreitete Einstellung zu begründen:  

Man nimmt's halt heute nicht mehr so genau.  

Ganz im Gegenteil: Es geht nicht um weniger, sondern um mehr! Aber 

dieses "Mehr" um das es Jesus zu tun ist, ist nicht ein Mehr an neuen 

Vorschriften und Gesetzen. Auf die Gerechtigkeit kommt es an, die über 

die reine Gesetzesgerechtigkeit hinausgeht, weil sie aus dem Herzen 

kommt. 

Sie schafft das Gesetz nicht ab und setzt sich auch nicht willkürlich 

darüber hinweg, aber das Gesetz bekommt einen neuen Stellenwert. 

Sein Wert bemisst sich von der Liebe her.  
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Im Evangelium macht Jesus das an einer Antithese der Bergpredigt 

deutlich: Ihr habt gehört, das zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst 

nicht töten! Ich aber sage Euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur 

zürnt, soll dem Gerichte verfallen sein. Das Gesetz ist klar: Du sollst 

nicht töten – genauer ist hier morden gemeint. Das ist von alters her 

bekannt. Das Gesetz ist eindeutig und lebensnotwendig. Es soll nicht 

abgeschafft werden. Aber seine Grenzen werden sichtbar. Es reicht 

nicht aus. Zu leicht kann man sich rausreden:  

Ich habe niemanden umgebracht.... 

Damit ist noch nicht viel vom Leben gesagt. Wer sich anscheinend 

nichts zu Schulden kommen lässt, ist damit noch lange nicht unschuldig 

an der Zerstörung von Leben. 

Und unsere Sprache verrät uns: 

- der ist für mich gestorben 

- den kann ich auf den Tod nicht leiden 

Wir können jemanden totreden, mundtot machen, Rufmord begehen. 

Wir sprechen davon, dass wir jemanden erledigen, kaltmachen, fertig- 

und kaputtmachen.  

Merken Sie was? Vieles davon ist nicht durch ein Gesetz verboten. 

Wir können uns durch Worte und Lieblosigkeiten tödlich treffen und 

verwunden. Das führt Menschen in die Vereinsamung und in die 

Verzweiflung. Das gibt's: Mit lebendigem Leibe im Grabe liegen.  

Jesus führt die Frage nach Leben und Tod auf ihre Wurzel zurück, auf 

das Herz. Da rücken Mord und Zorn zusammen. Ich gehe dem anderen 

nicht erst dann an's Leben, wenn ich ihn töte, sondern schon dann, 

wenn ich ihn im Zorn verletze, ihm wehtue. Wenn ich jemanden nicht 

umbringe, heißt das noch lange nicht, dass ich ihn leben lasse. 
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Zum Leben gehört mehr als nur: nicht getötet zu sein. Zum Leben 

gehört die Erfahrung, dass ich angenommen bin, dass man mir sagt: 

"Es ist gut, dass es dich gibt“, du wirst gebraucht, du bist wertvoll.  

Sie merken selbst: das kann man nicht durch ein Gesetz verordnen, das 

kann nur der sagen, dessen Gerechtigkeit nicht das Gesetz, sondern die 

unberechenbare Liebe ist.  

„Es ist gut, dass es dich gibt“ - überlegen Sie einmal, wem Sie das 

sagen müssten. Ein Mensch, der das hört und erfährt, spürt, was es 

heißt, nicht nur nicht getötet zu sein. Er erfährt den Sinn seines Lebens, 

weil er etwas erahnen kann vom Überfluss der Liebe Gottes. 

Es ist gut, dass es dich gibt - dieses Wort jemandem zu sagen verlangt 

kein Gesetz. Es ist ein Wort, das mehr ist als Gesetz. Ein Wort, das den 

Himmel über uns aufgehen lässt. Amen. 

 

 


