
Gottes besserer Weg

Als Jesus zum Volke sprach, mag er gesagt haben: "Ich weiß, wie ihr besser leben könnt. Wenn ihr - so 

wie ich - auf Gottes Wegen wandelt, werdet ihr viel glücklicher werden."

Sein Weg war der der Liebe. Wir wollen sehen, wie er das seinen Zuhörern klarzumachen versuchte:

"Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten; wer aber tötet, der soll des Gerichts 

schuldig sein. Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig."

Das war ein ganz neuer Gedanke. Sünde war es also, nicht nur zu töten, sondern auch zu zürnen! 

Tatsächlich sagte Jesus, daß man schon dann Gott mißfällt, wenn man seinen Bruder einen Dummkopf 

nennt. Warum? Weil das nicht der Weg der Liebe ist.

Die Liebe ist freundlich, gefällig, höflich, geduldig. jungen und Mädchen mit Liebe im Herzen werden nie 

anderen Kindern Gemeinheiten sagen oder antun, sondern sich in jeder Weise bemühen, sie glücklich 

zu machen.

Dann sprach Jesus: "Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: Du sollst keinen falschen Eid tun.' Ich 

aber sage euch, daß ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes 

Stuhl, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des 

großen Königs Stadt."

Auch dies war eine ganz neue Idee. Die Leute wußten zwar, daß es unrecht ist, falsch zu schwören, 

aber nie waren sie dar= auf gekommen, daß Gott durch ganz gewöhnliches leichtfertiges Schwören 

erzürnt wird. Jesus machte ihnen dies klar und sagte ihnen, daß ein Mensch, der ihn von ganzem 

Herzen liebe, seinen Namen niemals mißbrauchen werde.

jetzt äußerte Jesus einen geradezu revolutionären, einen Aufsehen erregenden Gedanken:

"Ihr habt gehört, daß da gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn.' Ich aber sage euch, daß ihr nicht 

widerstreben sollt dem Übel. Sondern wenn dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, 

dem biete den anderen auch dar. Und wenn jemand dir vor Gericht den Rock nehmen will, dem laß 

auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile zu gehen, so gehe mit ihm zwei."

Das war allerdings schwer zu fassen. Bestimmt dachten viele in der Menge etwa: "Wenn ich nur den 

und den zu fassen kriegte - ich würde ihm genau das tun, was er mir getan hat." Aber jetzt wußten sie, 

daß sie so etwas nie wieder denken durften. Gottes besserer Weg ist der der Vergebung, nämlich die 

andere Wange hinzuhalten, dem andern Jacke und Mantel zu überlassen und den zweiten Kilometer mit 

ihm zu gehen.

Aber Jesus sprach noch drängender: "Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben 

und deinen Feind hassen.' Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde. Segnet, die euch fluchen.. Tut wohl 

denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf daß ihr Kinder seid eures 

Vaters im Himmel."

,.Was so mögen viele gefragt haben, "soll das etwa bedeuten, daß wir die Römer, die Steuereintreiber 

und auch sonst jeden lieben müssen, der versucht, uns auszurauben oder Schaden zu tun?"

„Ja", sagte Jesus, "jeden! Wie die Sonne über Gute und Böse scheint und der Regen auf Gerechte und 

Ungerechte fällt, so sollt ihr eure Liebe auf Freunde und Feinde aus= strahlen lassen."

Einige dachten nun, Jesus versuche, alle alten Gesetze Israels abzuschaffen, von denen sie in der 

Synagoge gehört hatten.

"0 nein", erwiderte er. "Glaubt nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. 

Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen."

Das Gesetz sollte bestehen bleiben, wie es war. Ändern sollte sich nur die Art, in der die Menschen 

versuchten, es zu halten, denn die bisherige war falsch. Allein im Geiste der Liebe kann nämlich das 

Gesetz gehalten werden. Nur wenn ihr Herz von Liebe erfüllt sei, wenn sie Gott von ganzer Seele, 

ganzem Gemüte und allen ihren Kräften liebten und ihren Nächsten wie sich selbst - nur dann könnten 

sie das Gesetz erfüllen, wie Gott es verlangte.

Dem Herrn kommt es am meisten auf die Liebe an. Sie ist sein besserer Weg, der Weg zu wirklichern, 

dauerndem Glück.

Auch wir müssen heute versuchen, diesen besseren Weg zu gehen.


