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                Lk 6,27-38                                                                                                               7.Sonntag im Lesejahr C 

                Alles was er sagt, gefällt uns nicht. Wir wollen es nicht hören, ge-

schweige denn befolgen. Es widerspricht unserem Gerechtigkeits-

sinn, unserem Verhalten, Ansichten, Gefühlen. Das wollen wir 

nicht tun, so nicht leben. Dieser Jesus ist unangenehm, verlangt 

schier Unmögliches:  grenzenlose Nächstenliebe, auch wenn wir 

materiell zu vieles hergeben, auch wenn wir körperlich misshan-

delt und schwer leiden, wenn wir finanzielle und materielle Nach-

teile und Verluste haben. Es passt nicht in unser Bild von Jesus, 

dem Tröster, dem Ermutiger, Heiler, dem harmlosen Kind der 

Weihnachtskrippe. Es ist eine andere Moral, ein anderes Mitein-

ander von Menschen. Dieses Verhalten wollen wir nicht leben, wir 

fürchten zu viel zu verlieren, Hab und Gut, Unversehrtheit des 

Körpers, der Psyche. Es ist wie eine Sehnsucht nach sich quälen 

zu lassen. Das ist unerträglich. Als wäre Christsein vor allem 

Sehnsucht nach Leiden, nach Verzicht auf jeden und alles, was 

uns erfreut, uns beglückt. Solch ein Leben, solch ein Verhalten ist 

nicht erstrebenswert, es schreckt ab, weil es freudlos, sich immer 

nur an anderen orientiert, deren Wünsche, Erwartungen und seien 

sie noch so falsch, verbrecherisch, Menschen an Körper, Psyche 

quälend. Dadurch werden wir zu Benachteiligten, Ausgenutzten, 

Benutzten, Gequälten, den Verlierern von mühsam erworbenem 

Besitz, Lebensqualität, Freude am Menschsein, am Leben. Kein 

Spaß, kein unbeschwertes Leben. Nur Anstrengungen, Anforder-

ungen, ständiges Ernstsein. Das Vorurteil bestätigt: Alles, was 

Freude im Leben, am Menschsein macht, verbietet, verhindert das 

Christentum. Das führt zu keinem leichten, angenehmen Dasein, 

das schreckt ab, der totale Kontrast zu unseren Wünschen und 

Vorstellungen; es führt nicht dazu an Gott zu glauben. Wir werden 

als Utopisten, als Spaßverderber, Lebensverneiner gesehen, nicht 

ernstgenommen. Obwohl die Beispiele abschrecken, sosehr sagt 

Jesus Wahres vom Menschen und wie Miteinander besser gelingt, 

die Spirale von Gewalt und Gegenwalt, von Hass und Rache, von 

Vergeltung und Armut, Unrecht und Verfolgung aufgebrochen 

werden kann. „Was ihr euch von den Menschen wünscht, das tut 

ihnen in gleicher Weise. Wenn ihr nur die liebt, die euch mit Liebe 
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begegnen, was ist das Besondere?“ Etliche in Gesellschaft und Po-

litik wollen nur ihresgleichen helfen, beistehen, lieben. Menschen 

anderer Herkunft, anderen Denkens, Lebensweise und Glaubens 

werden ausgeschlossen, Hilfe und Liebe verweigert. „ich zuerst 

oder wir zuerst“ führt immer zu Leiden, Untergang anderer. Das 

Besondere des Christen nach Jesus ist eben Liebe zu allen Men-

schen, sie sind wie wir aus Gottes Leben kommend. Solange Men-

schen nicht andere Menschen als gleichwertig betrachten, res-

pektvoll einander Leben in Geborgenheit, Sicherheit und Liebe er-

möglichen und gönnen, werden Menschen an Körper, Seele und 

Geist leiden. In und vor Gott sind alle gleich und wertvoll. Da spiel-

en Herkunft, Geschlecht, Besitz, Ansehen, Titel, andere Ansichten, 

Lebensstile keine Rolle. Wir sind alle Menschen einer Menschheit, 

alle sollen geliebt, niemand ausgeschlossen, benachteiligt werd-

en. Das hat Jesus gelebt, davon hat er gesprochen. Er hinterfragt 

unser Verhalten, unser Denken von uns und übereinander. So be-

ginnt das Sorgen um sich und andere, einander Leben helfen. Ni-

cht wir zuerst, sondern alle zugleich. Nicht leicht, wenn andere 

anders denken und brutal, hasserfüllt sind. Wie leben wir unser 

kurzes Leben mit Höhen und Tiefen? Diese Frage führt uns zu Lie-

be und zu Gott, als Ursprung allen Lebens. Sind wir von Ablehn-

ung und Neid auf andere erfüllt, weil es denen besser geht, die 

mehr besitzen oder tragen wir Verantwortung für uns selbst, für 

unser und anderer Wohlergehen? Jesu Fragen: Wenn ihr nur die 

liebt, die euch mit Liebe begegnen, …denen Gutes tut, die euch gut 

sind, was ist das Besondere?  Zeigen, dass es um gelingendes, ge-

borgenes, geliebtes Menschsein geht. Wir Christenmenschen sind 

Beschenkte durch die Vielfalt der Menschen, alle sind wertvoll, 

auch wenn sie Fehler machen, scheitern, manche werden in ihrer 

Uneinsichtigkeit, Unbelehrbarkeit, Wichtigmacherei hinterfragt: 

warum machst du das? Warum denkst du so über andere, warum 

gehst du so mit anderen um? Was wir uns gönnen, gönnen wir 

auch anderen, das lernen wir von Jesus. Leben in Liebe und Glück, 

Halt und Sinn, dann wird unser und anderer Leben schön und gut, 

auch wenn es leidet, zweifelt, weint. Aber wir entdecken das Leb-

en als wertvoll und staunenswert, wir beginnen Gott zu ahnen, der 
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uns das Leben wandelt, uns Leben gönnt, auch wenn wir sterben.   


