
Liebe Mitchristen im Herrn,                                6. Sonntag im Jahreskreis 2014 

es gibt zwei Dimensionen der Dinge der Welt, einen oberflächlichen, routinemäßigen 
und ritualen Sinn einerseits und andererseits einen tieferen, ethischen, essentialen 
Sinn der Sache. Wir betrachten folgendes Beispiel für Menschen, die keinen tieferen 
Sinn der Sache finden konnten: Vor zwei Jahren waren einige Menschen enttäuscht,  
weil es keinen Weltuntergang gab. Wieso? Weil sie an den Maya-Kalender glaubten. 
Für die gläubigen Menschen ist das Leben vom Glauben her geprägt. Sie versuchen 
ihr Leben sowie ihren Glauben an Gott sinnvoll zu gestalten. Wenn wir an Gott glau-
ben, müssen wir unser Leben unbedingt nach seinem Maßstab richten. Die Maßstäbe 
Gottes sind die Zehn Gebote Gottes. Wenn wir die Maßstäbe Gottes vor Augen ha-
ben, warum geschehen Ehebruch, Scheidung und Ungerechtigkeit im Leben der 
Menschen? Diese zeigen uns die Kluft zwischen Moral und Ethik. Die Zehn Gebote 
Gottes sind die Ethik für unser Leben und deren Umsetzung in der Praxis ist die Mo-
ral.  

Im heutigen Evangelium gibt uns Jesus Christus einen tieferen Blick in die Moral der 
Menschen. „Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch 
nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.“ (Mt 5) 
Das heißt, die Zehn Gebote Gottes haben auch zwei unterschiedliche Bedeutungsebe-
nen, nämlich die Bedeutung der Buchstaben und den Geist und den Sinn hinter den 
Buchstaben. Jesus Christus will nicht nur die buchstäbliche Befolgung der Ethik, 
sondern Jesus will, dass wir den tieferen Sinn und die Moral in der Praxis der Gebote 
Gottes umsetzen.  Dies ist ein Phänomen nicht nur im Christentum, sondern auch in 
anderen Religionen der Welt, zum Beispiel im Islam: „Und schreite nicht einher auf 
der Erde überheblich! Du kannst nicht die Erde durchdringen und du kannst die Ber-
ge an Höhe nicht erreichen. All dieses Schlimme ist verhasst bei deinem Herrn.“ 
(Koran 17: 37-38). Laut der Praxis bei den Muslimen, sind sie  gute und praktizieren-
de Muslime, wenn sie im Fastenmonat fasten und die Rituale verrichten. Aber laut 
Koran sind Nachrede und Überheblichkeit genauso wie Glaubensabfall verhasst bei 
Allah. Das sehen wir hier genauso im Christentum wie beim Islam, dass es nicht um 
die Buchstaben der Gesetze geht, sondern um die tiefere Dimension der Moral im 
Alltag. 

Die Welt heute mangelt nicht an Weltethos oder Handlungs-Anweisungen, sondern 
an mehr Gerechtigkeit. Wenn wir den Geist der Gesetze neu entdecken, begreifen wir 
eine neue Bedeutung, zum Beispiel Eifersucht ist äquivalent mit Tötung, wie es in der 
letzten Woche in Schnaittenbach passierte. Das heißt, Eifersucht ist dem Sinne nach  
Mord. Die böse Absicht ist der Tat äquivalent. Das heißt, wenn ich eine Neigung zu 
lügen habe, bin ich ein Lügner, obwohl ich nicht gelogen habe. Wenn die katastro-
phalen Ereignisse der Welt mich nicht unruhig machen, bin ich ein versteinerter 
Mensch ohne altruistische Wahrnehmung der Realität der Menschheit. Im Buch der 
Offenbarung in der Bibel 3,16 steht geschrieben: „Weil du aber lau bist, weder heiß 
noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien.“  Lasst uns heiß werden, wo 
wir noch lau sind für Christus. Amen.     

 


