ZUM WICHTIGSTEN GEBOT DES CHRISTENTUMS

Der Nächste bitte!
Von SELBERDENKER | (Vorsicht! Dieser Text hat christliche
Inhalte und ist in erster Linie für Christen oder für an
christlichen Themen Interessierte gedacht.)
Die Adventszeit hat mal wieder begonnen. In den Supermärkten
warten die Paletten mit den „Schoko-Weihnachtsmännern“ auf
Kundschaft, der trendigste X-mas-Style wurde als Deko überall
in die Schaufenster und ins Internet geklatscht und zwischen
Merkel-Pollern, geschützt von teils schwer bewaffneten
Polizisten, kann man sich auf politisch korrekt kastrierten
„Lichtermärkten“ die schöne neue Welt behaglich saufen.
Doch zwischen Weihnachtsstress, Werteverfall und Wahnsinn,
begraben unter Kitsch, Kümmel und Kommerz – da ist irgendwo
noch der Sinn von Weihnachten zu finden. Doch wer will ihn
überhaupt noch sehen?
Die Ankunft des Herrn
„Adventus Domini“ bedeutet die Ankunft des Herrn. Die
Weihnachtszeit ist eine Zeit der Erinnerung daran, dass und
unter welchen Umständen Jesus als Mensch zur Welt gekommen
ist. Der historische Jesus ist nicht am 25. Dezember. Das
Ereignis wird nur an Weihnachten gefeiert. Die Adventszeit ist
ebenfalls symbolisch gesetzt und soll eine Zeit der Einkehr,

des besinnlichen Wartens auf Weihnachten – aber auch auf die
Wiederkehr Christi am Ende der Zeit sein.
Das Schwert der Vernunft
Der historische Jesus von Nazareth war Jude. Er wurde als Jude
geboren, wuchs mit jüdischem Selbstverständnis in jüdischer
Tradition auf – und aller Wahrscheinlichkeit nach starb Jesus
von Nazareth auch in dem Bewußtsein, ein Jude zu sein.
Christus ist nur aus dem Judentum heraus zu verstehen. Doch er
brachte revolutionäre Neuerungen.
Der christliche Kaiser Manuel II. stellte einige Zeit vor der
islamischen Belagerung von Konstantinopel zwischen 1394 und
1402 bekanntlich einem Moslem die Frage, was der Islam, im
Vergleich zur Botschaft Jesu, Neues gebracht habe, das nicht
schlecht und inhuman sei. Die Frage des Kaisers steht
weiterhin im Raum und man kann die von Papst Benedikt XVI.
bekannt gemachten Aussagen nicht oft genug in Erinnerung
rufen:
Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst
du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, daß er
vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das
Schwert zu verbreiten. […] Gott hat kein Gefallen am Blut –
und nicht vernunftgemäß zu handeln, ist dem Wesen Gottes
zuwider. Der Glaube ist Frucht der Seele, nicht des Körpers.
Wer also jemanden zum Glauben führen will, braucht die
Fähigkeit zur guten Rede und ein rechtes Denken, nicht aber
Gewalt und Drohungen. Um eine vernünftige Seele zu
überzeugen, braucht man nicht seinen Arm, nicht
Schlagwerkzeuge noch sonst eines der Mittel, durch die man
jemanden mit dem Tod bedrohen kann […].
Hier wurde ein Streich mit der Klinge der Vernunft geführt,
der nie pariert wurde. Das Judentum kommt ohne Islam und
Christentum aus. Das Christentum kommt ohne Islam aus. Der
Islam jedoch ist ohne Judentum und Christentum undenkbar –

verdreht und verdammt sie zugleich. Doch lassen wir die
Islamkritik an dieser Stelle und widmen uns wieder dem
Christentum. Was hat Jesus eigentlich Neues gebracht?
Er offenbarte die Liebe Gottes und lebte sie uns selbst vor.
Er wertete den Menschen gegenüber Gott in bis dahin völlig
undenkbarer Weise auf. Gott reichte in Jesus allen Menschen
die Hand zur Vergebung, die nur er selbst reichen konnte. Er
tat dies auf gleicher Augenhöhe – als Mensch. Die Hand Gottes
anzunehmen bedarf einer freiwilligen Entscheidung. Das ist
Christentum.
Gewalt oder weltlicher Zwang im Namen des Christentums kommt
von Menschen, nicht aus den Schriften des neuen Bundes. DEUS
VULT CARITATEM! Gott will die Liebe! Doch was bedeutet das für
die verbliebenen Christen? Wie weit soll das gehen? Diese
Fragen leiten zum eigentlichen Thema dieses Textes über.
Was muss Nächstenliebe bedeuten?
Der Begriff der Nächstenliebe stammt aus dem alten Testament.
Er kommt schon in den zehn Geboten vor und bezieht sich
zunächst auf die Menschen im näheren Umfeld. Es wird der
Umgang zwischen den Menschen im alltäglichen Leben geregelt.
Schon im alten Testament wird dabei die Selbstliebe
vorausgesetzt:
„An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und
ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. Ich bin JHWH.“ (3. Mose 19,18)
Jesus baut hier auf. Auf die Frage, welches das Wichtigste der
Gebote sei, antwortet er:
„Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der
einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben
mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken
und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst

deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot
ist größer als diese beiden“ (Mk 12, 29-31).
Die Liebe zu Gott ist also der Nächstenliebe vorangestellt und
die Selbstliebe ist Voraussetzung für die Liebe zum Nächsten.
Jesus geht sogar noch weiter und verknüpft Gottes- und
Nächstenliebe:
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40)
Diese Stelle ist schon immer Verpflichtung für Christen
gewesen, Notleidenden zu helfen. Es trieb sie in die weite
Welt oder öffnete großzügig ihre Geldbörsen für Spenden. Je
weiter weg man Hilfe leistete, umso edler galt die Tat. Das
ist bis heute so. Viele halfen irgendwelchen Leuten in der
Ferne, verloren dabei jedoch die eigenen Leute aus den Augen,
vernachlässigten die eigenen Kinder, Eltern, Ehepartner und
Freunde. Sie zogen Fremde den Eigenen vor, zu denen sie kaum
Bindungen hatten. Bei unserer Kirche habe ich oft beobachtet,
wie Leute Geldscheine in Sammelboxen für Burkina Faso gesteckt
haben und an Bettlern auf den eigenen Straßen vorbei gingen,
ohne ihnen auch nur einen Blick zu schenken. Man spendet an
„die Welt“, investiert viel Zeit in der benachbarten
Flüchtlingsunterkunft – während das eigene Familienleben vor
die Hunde geht. Natürlich kann man auch Fremden helfen. Doch
ist Nächstenliebe so gemeint? Sollte man nicht erst gründlich
vor der eigenen Haustüre kehren, bevor man in Afrika damit
anfängt?
Fernstenliebe als politisches Diktat
Die Politik hat Religion schon immer für die eigenen Zwecke
benutzt und verbogen. Islam erscheint der Legitimation von
Herrschaft und Expansion sogar auf den Leib geschneidert.
Die gegenwärtige Politik bedient sich derzeit grenzenlos am

guten Willen und der Hilfsbereitschaft der abendländisch
geprägten Europäer, wenn es darum geht, globalistische
Umsiedlungspläne pauschal im Mantel der Nothilfe zu
legitimieren. Die oberste „Christdemokratin“ macht das gerade
vor, betreibt geheuchelte Fernstenliebe auf Kosten derer,
denen sie eigentlich zu dienen hat.
Passend dazu haben wir gerade einen Papst im Vatikan, der
illegalen Einwanderern medienwirksam die Füße wäscht, während
er mit seinen Nächsten weniger bescheiden und selbstlos zu
begegnen scheint. Es ist die Zeit der großen Heuchler.
Gott überfordert den Menschen nicht – Politik schon
Viele „Engel der Nächstenliebe“ verdienen ein Schweinegeld mit
ihrem „Edelmut“. Die Allgemeinheit zahlt – sie kassieren.
Meiner Ansicht nach ist Nächstenliebe nicht die Verpflichtung,
die Welt zu retten. Das vermag ein Mensch nicht. Das wird Gott
auch nicht verlangen. Nächstenliebe darf nicht vor politische
oder wirtschaftliche Karren gespannt werden. Nächstenliebe
muss immer Entscheidung des freien Willens sein, damit sie
etwas wert ist. Menschen sollten immer zuerst für ihre
Nächsten da sein. So entstehen echte Bindungen, die die
Menschen glücklich machen, die stabile emotionale Fundamente
für Gesellschaften sind und Kraft geben. Hohe anonyme
Geldspenden oder erzwungene „Hilfsbereitschaft“ können das
nicht. Wer sich wahllos für die Fernsten aufreibt, entfremdet
sich von den Nächsten. Wir leben in einer zunehmend
bindungslosen Zeit. Unsere eigenen Leute brauchen uns
dringender, wissen unsere Zuwendung wirklich zu schätzen und
sie brauchen uns zuerst. Das Wichtigste ist die eigene
Familie, dann die eigenen Freunde, dann die Nachbarn, dann der
Nächste auf der Straße.
Wer das alles gut auf die Reihe bekommt, kann seinen Blick
weiter schweifen lassen. Doch wer kann das schon von sich
sagen?

