
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                    7. Sonntag im Jahreskreis 2017

es gibt eine unsterbliche Sentenz, die der heilige Augustinus mehr als 1500 Jahre zu-
vor, nämlich zum ersten Mal um das Jahr 395 in seiner Auslegung des Galaterbriefes,
später im Jahr 415 in seinem Kommentar zum Ersten Johannesbrief formuliert hat:
"Liebe und tue, was du willst." Die Liebe schafft Gerechtigkeit und Frieden in der
Welt. Die größte Freiheit der Menschheit ist auch die Liebe, weil in Liebe nur das Gu-
te und Schöne gemeint ist. Kann die Liebe eine Sünde werden? Ja, wenn sie eine Ei-
genliebe ist. Eigenliebe kann sehr gefährlich sein. Zum Beispiel, ich liebe meinen Gott
so sehr, dass ich alle anderen als Feinde meines Gottes erkläre. Darum werde ich Ge-
walt anwenden, um sie umzubringen. Wenn ein Präsident sein Volk so sehr liebt, kann
man nichts dagegen sagen. Er ist dazu gewählt worden. Die Gefahr besteht darin, dass
er nur sein eigenes Volk lieben kann und alle anderen ausgeschlossen bleiben. Die
Liebe macht Raum für die große Freiheit. Die Freiheit ist für uns eine der wichtigsten
Prioritäten unserer Verfassung und wir lieben unsere Verfassung, weil sie uns die
größte Freiheit in einer Demokratie schenkt. Aus dieser Freiheit heraus produzieren
wir Waffen und Munitionen ohne Ende. Diese Freiheitsproduktionen bekommen
weltweit große Anerkennung und Liebe. Aus purer Liebe Gottes wollen manche Got-
teskrieger diese Waffen gegen die Menschen einsetzen, die ihrer Meinung nach un-
gläubig sind. Was für eine Paradoxe, mit Liebe produziert und aus der Liebe einge-
setzt! Der Hass aus Liebe zur Allmacht ist hässlicher als der Hass selbst. Alle
Probleme in der Welt gibt es heute eigentlich wegen der Liebe, weil sie zur Selbstver-
liebtheit führt. Ein Mann wurde gefragt, warum er seine Freundin so sehr liebt? „Weil
sie denkt, dass ich ein schöner und liebenswerter Mann bin,“ sagte er.

Das heutige Evangelium fordert uns aus dem Kokon der Selbstsucht und der Selbstlie-
be heraus zu kommen. Es akzentuiert, uns von der egozentrischen Gedankenwelt zur
altruistischen und selbstlosen Liebe emanzipieren zu lassen. Erst dann werden wir in
der Lage sein, die Feinde zu lieben und für diejenigen zu beten, die sie verfolgen. Im
Licht der allumfassenden Liebe erkennen wir, dass Geben seliger ist als das Nehmen.
Das „Sein“ ist wertvoller als das „Haben“. Um geben zu können, brauchen wir nicht
allzu viel haben. Es reicht eine Kultur des Gebens entwickeln zulassen. Zum Beispiel
gibt es zurzeit weltweit 1,2 Milliarden Muslime, genau gesagt 20 % der Weltbevölke-
rung. Aber dagegen gibt es nur 14 Millionen Juden in der Welt, genau gesagt gerade-
mal 0,02 % der Weltbevölkerung. Die Muslimbevölkerung mit 20 % hat insgesamt
fünf  Nobelpreise für Literatur, aber für Wirtschaft und Physik null und für Medizin
zwei, also insgesamt sieben Nobelpreise erreicht. Erstaunlich ist, dass die Juden dage-
gen bis jetzt zehn Nobelpreise für Literatur, acht für den Weltfrieden, 54 für Physik, 13
für Wirtschaft, 44 für Medizin bekommen haben. Das heißt, die Juden erhielten insge-
samt 129 Nobelpreise. Was für ein Kulturgut, das die Welt durch sie profitiert hat! Es
geht nicht um „Zahl“, sondern um „Engagement“. Ich kann eine neue Welt in meiner
Umgebung schaffen, wenn ich ein friedfertiger Mensch bin. Der Preis des Friedens
fängt heute in mir an und sonst nirgends in der Welt, weil ich durch mein Engagement
ein Umfeld der neuen Welt anstecken kann. Amen.


