
Ansprache zum 23. So im Jk A 2020 

Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes! 

 Der letzte Satz aus der heutigen Lesung ist ein Meilenstein in der 

Religionsgeschichte, ausgesprochen von Paulus, der damit seiner Väterreligion 

treu bleibt, dem Judentum und gleichzeitig die kernaussage des Jesus von 

Nazareth aufgreift für diesen neuen Weg, wie man das frühe Christentum 

damals nannte. 

Ja, liebe Leute, damals waren wir der neue Weg, heute werden als rückständig 

angesehen, als uneinsichtig für notwendige Veränderungen: der Weg der 

Kirche scheint in der westlichen Welt in der Sackgasse zu enden. 

Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Der Satz hat für mich immer noch 

Sprengstoff. Er fasst zusammen wofür Jesus stand: nicht für eine 

Gehorsamsreligion, die sich durch die Einhaltung von Gesetzen und 

Ausführungsbestimmungen, sowie einem klerikalen Tempelkult die Gunst 

Gottes erkaufte, sondern für eine Beziehungsreligion der Liebe.  

Jesus fasst all diese Bestimmungen zusammen in dem einen Satz: Du sollst Gott 

lieben und den Nächsten wie dich selbst. Dafür steht er, dafür legt er sich mit 

den Religionsführern seiner Zeit an und darum suchen sie ihn zu beseitigen. Er 

stört das System der Machterhaltung und der Bereicherung. 

Jesus steht für persönliche Hingabe und Einsatz, nicht für Lippenbekenntnisse 

und Opfer. Damit macht er Schluss. 

Paulus , der religiöse Eiferer, man könnte auch sagen Fanatiker, ist Gott sei 

Dank nicht dumm, sondern intelligent genug, nach seinen Christenverfolgungen 

in einer persönlichen Krise, ausgelöst durch seinen Sturz vom Pferd, seiner 

Blindheit und seiner Christusvision zu erkennen, dass er diesen Christen nicht 

durch Justizmord bei kommen kann. 

Ihr Lebenszeugnis, für manche bis in den Märtyrertod kommt bei den 

Menschen an und überzeugt. Im Letzten muss auch er erkennen, dass die 

Liebe stärker ist als aller Erfüllungsgehorsam. 

Einzig die Liebe schulden wir einander, das ist es was zählt, im Leben und Tod. 

Als er das verstanden hat, kann er vom Saulus zum Paulus werden und er 

möchte seine jüdischen Glaubensgeschwister überzeugen und mitnehmen auf 



diesen neuen Weg: Daher dieser seltsame Satz: Also ist die Liebe die Erfüllung 

des Gesetzes! 

Man möchte diesen Satz an die Mauern des Vatikans sprühen. Wie befreit 

könnte die Botschaft des Jesus von Nazareth verkündet und gelebt werden, 

wenn wir die zweitausend Jahre von Dogmengeschichte und Kirchenrecht mal 

bei Seite legten. Nicht um alles über Bord zu werfen, nein, als Referenzpunkt, 

als Schatz, als Maßstab gerne, um immer wieder zurück zu fragen. Okay. 

Aber mal einfach, so wie Jesus, mit einem liebenden Blick auf die jeweilige 

Situation des Menschen oder einer Gruppe von Menschen zu schauen und zu 

fragen: Was ist ihr Bedürfnis? Wie kann ich diesen Menschen helfen, besser zu 

leben und froher zu glauben. Wie kann ich ihnen Gott als Lebensquelle 

erschließen? 

Irgendwann bin ich dafür mal angetreten. Ich frage mich, was davon übrig 

geblieben ist nach zweiunddreißig Jahren. Wie weit ich zum Religionsfunktionär 

geworden bin. Wo mein Leben noch überzeugend wirkt. Und ob einer auf 

dieses Zeugnis schaut. 

Zum Evangelium kann ich ihnen nichts sagen: Denn wir haben längst nicht 

mehr die Autorität, als Kirche irgendjemand zu kritisieren und zweitens 

funktionieren die Mechanismen der Korrektur innerhalb der Kirche auch schon 

lange nicht mehr. Es sei denn von oben nach unten. 

 

Ich klammere mich an die Zusage Jesu:  

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen. 

Vielleicht klammern Sie sich auch daran, dann sind wir schon ein paar mehr… 

 


