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Liebe Brüder und Schwestern,
„das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein
ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib
finster sein“ (Mt. 6:22-23a), lesen wir im heutigen Evangelium.
Nach einhelliger Meinung orthodoxer Exegeten ist mit dem Auge der Verstand
des Menschen gemeint, mit dem Leib hingegen das Herz bzw. die Seele. Daraus
ergibt sich unmissverständlich, dass das rationelle Denken maßgeblich für unser
Seelenleben ist. Deshalb kümmern sich christliche Eltern darum, dass der
Verstand ihrer Kinder von Anfang an mit geistlicher Speise gefüttert wird. Von
den Erziehenden vorgelesene Beispiele aus der Heiligen Schrift oder aus dem
Leben von Heiligen, dazu Erzählungen christlicher Autoren geben die Richtung
vor, damit sich der Intellekt der Heranwachsenden später mit den Dingen
befasst, die seine Seele erhellen. Später wird sich zeigen, welche Früchte diese
Arbeit gezeitigt hat: „Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz
seines Herzens; und ein böser Mensch Mensch bringt Böses hervor aus seinem
bösen Schatz“ (Mt. 12:35; vgl. Lk. 6:45). Ob einer nun in diesem Sinne gut oder
böse ist, hängt folglich nicht „von der Laune der Natur“ ab, sondern von dem,
womit sein Verstand das Herz erfüllt hat. Jeder Mensch ist durch seine leiblichen
Vorfahren genetisch vorbelastet, jedermann wird zwangsläufig durch die
Umgebung geprägt, in der er aufwächst – Erziehung, Bildung, soziales und
kulturelles Milieu –, dazu persönliche Erfahrungen, positive wie negative.
Hierin sind wir alle verschieden, denn alle Menschen stellen von ihrem
Persönlichkeitsbild her die Summe all dieser und zahlreicher anderer
individueller Faktoren dar. Einer, der z.B. durch eine schwierige Kindheit
geprägt wurde, wird eher ein raueres Gemüt haben als jemand, der in behüteten
Verhältnissen aufgewachsen ist. Dadurch ist aber der eine weder „gut“, noch der
andere dadurch „böse“. Die weltliche Gerichtsbarkeit wird trotzdem wenig
Nachsicht mit einem Menschen haben, der von Kind auf wenig Anleitung zum
Guten erhalten hat und teils auch aus nachvollziehbaren Gründen auf die schiefe
Bahn geraten ist. Nur Gott allein kennt die Herzen der Menschen (s. Apg. 1:24;
15:8) und sieht die Person nicht an (s. Apg. 10:34; vgl. Dtn. 10:17; 1 Kön./Sam.
16.7; 1 Chr. 19:17; 1 Petr. 1:17; Röm. 2:11; Kol. 3:25). Doch obwohl wir nicht
richten sollen (s. Mt. 7:1-2; Röm. 2:1; 1 Kor. 4:5), erlauben wir uns immerfort,
über andere zu urteilen, sie in gut und böse zu unterteilen. Doch selbst wenn wir
die subjektiven Faktoren, die eine Hinwendung zum Guten oder zum Bösen
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beeinflussen können, außer Acht lassen, gibt es keine allgemeingültigen
objektiven Kriterien für einen „guten“ oder einen „bösen“ Menschen. Ist Strenge
in der Erziehung gut oder böse? Sind Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft,
Gastfreundschaft etc. ausnahmslos gut und richtig?.. Ein „netter“ Mensch kann
doch sehr wohl auch falsch und berechnend sein. Es gibt keine Garantie, dass
man sich auf ihn in der Not auch verlassen kann. Wir könnten noch unzählige
weitere Beispiele anführen. Welche Kriterien bietet uns aber die Kirche an,
damit wir unbeirrt auf dem Weg der göttlichen Gerechtigkeit wandeln?
„Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen und den
anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten.
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Mt. 6:24; vgl. Lk. 16:13). Der
Apostel und Herrenbruder paraphrasiert diesen Gedanken folgendermaßen: „Ihr
Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit
Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein“ (Jak. 4:4;
vgl. auch Röm. 8:7; 1 Joh. 2:15). Also radikale Abkehr von der Welt?!...
Wer zunächst seinen Verstand äußerlich nach den Geboten Gottes ausrichtet
(Gebete, Gottesdienste, Mysterien, geistliches Leben), der wird auch innerlich
vom Licht des Herrn erleuchtet werden, „denn das Gebot ist eine Leuchte und
die Weisung ein Licht, und die Vermahnung ist der Weg des Lebens“ (Spr. 6:23).
Uns sind die seelischen Kräfte – Herz, Verstand, Wille – dazu gegeben, damit
wir daraus das Richtige machen. Der Herr warnt uns: „Wenn nun das Licht, das
in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein?“ (Mt. 6:23b).
Damit spinnt der Herr den Faden des Alten Bundes weiter: „Das Licht der
Gerechten brennt fröhlich; aber die Leuchte der Gottlosen wird
verlöschen“ (Spr. 13:9) und „Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen,
die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen“ (Jes. 5:20a). Doch
genau das geschieht in dieser Welt, die bekanntlich ganz im Argen liegt (s. 1 Joh.
5:19). Es ist zum ungeschriebenen Gesetz geworden, dass die verantwortlichen
dieser Welt in rasant zunehmendem Maße „aus sauer süß und aus süß sauer
machen“ (Jes. 5:20b). Halt und Orientierung finden wir nur im Gesetz Gottes:
„Eine Leuchte ist Dein Gesetz für meine Füße und Licht für meine Pfade“ (Ps.
118:105). Wir müssen also nicht gleich auf alle Annehmlichkeiten des Lebens
verzichten oder gar Lebensnotwendiges von uns weisen, sondern nur die
richtigen Prioritäten setzen, d.h. Herz, Verstand und Willen nach Gottes Geboten
ausrichten! Aber dafür müssen wir unser ganzes Trachten umstellen und den
Worten des Herrn lauschen: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen“ (Mt. 6:33).
Prüfen wir uns selbst, womit sich unser Verstand beschäftigt und womit unser
Herz erfüllt ist!: Im Gebet sind wir träge, bei weltlichen Vergnügungen dagegen
voll bei der Sache. Seien wir demnach auf der Hut: „Da wo dein Schatz ist, da
ist auch dein Herz“ (Mt. 6:21). Noch aber haben wir Zeit, Buße zu tun. Es ist
kein Grund, zu verzweifeln, denn „ich hoffe auf Gottes Erbarmen in Ewigkeit
und für alle Zeit“ (Ps. 51:10). Amen.
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