
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,           6. Sonntag im Jahreskreis 2017

Sudha Chandran ist eine renommierte Tänzerin Indiens. Wegen eines schrecklichen
Unfalls musste ihr das rechte Bein amputiert werden. Es war ganz schlimm für diese
Künstlerin, die mit ihrer Kariere als Tänzerin ihr Brot verdient hatte. Durch die mo-
derne medizinische Hilfe konnte sie ein künstliches Bein erhalten. Ihren Durst nach
Tanz konnte sie nicht stillen, weil das rechte Bein fehlte. Sie begann mit ihrem künst-
lichen Bein wieder den Tanz regelmäßig zu praktizieren. Sie war so resolut und am-
bitioniert, dass sie wieder genauso gut tanzen konnte wie vor dem Unglück. Eines
Tages stellte man ihr die Frage, wie sie mit künstlichem Bein wieder so schön tanzen
könne? Ihre Antwort war überragend und erstaunlich: „Um Tanzen zu können,
braucht man nicht die Beine,“ sagte sie. Es stimmt! Der Tanz ist nicht nur eine Ak-
tivität der Beine, sondern er ist ein gesamter Ausdruck deiner Seele, deines Körpers
und deines Geistes. Jedes Atom deines Wesens muss mit Gefühlen, Emotionen, Au-
gen und Bewegungen in einer geistigen Harmonie assimiliert werden. Wenn deine
Seele und dein Geist voll sind, kann der Körper nichts außer tanzen. Zum Beispiel,
wenn ein Kind in einen Fluss fällt, springt die Mutter sofort ins Wasser, obwohl sie
nie Schwimmen gelernt hat. Es gibt so viele lebendige Beispiele dazu. Das heißt, wo
Seele und Geist voll sind, kann der Körper nur noch mittanzen.

Im heutigen Evangelium hörten wir einen großen Diskurs über die Gesetze oder Ge-
bote Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Die Gebote Gottes verlangen von uns: nicht
töten, nicht in Gottes Namen schwören, nicht eine Frau mit Lust anschauen…usw.
Jesus verlangt von uns die Einhaltung der Gesetze, aber auch die Gerechtigkeit Got-
tes hoch zu halten. Jesus Christus sagt einen markanten Satz: „Denkt nicht, ich sei
gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen,
um aufzuheben, sondern um zu erfüllen“ (Mt 5, 17).  Wir müssen uns die Frage stellen,
warum wir Menschen überhaupt die Gebote oder Gesetze Gottes brauchen? Wenn
Jesus Christus sagt, dass in Ihm alle Gebote Gottes in Erfüllung gegangen sind, heißt
dies aber auch, dass wir durch die Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Liebe alle ande-
ren Gesetze und Gebote überwinden können oder sie nicht brauchen. Wenn die Liebe
als die oberste Priorität des Lebensprinzips wird, werden alle anderen Gesetze über-
flüssig. In anderen Worten, wenn der Geist und die Seele mit einer Hingabe, Begeis-
terung und Liebe beim Tanzen überwältigt werden, wird die körperliche Behinderung
überwunden. Da kann kein Hindernis mich zurückhalten, weil ich im Geist und in der
Seele unerschütterlich und unaussprechlich erheitert bin. In der Liebe Gottes können
wir die Gebote Gottes überflüssig machen. Mit anderen Worten kann man sagen, du
kannst einen Menschen nicht töten, der immer zum Sterben bereit ist. Ähnlicherweise
können wir Gläubigen die Gebote Gottes durch die unermessliche Liebe  zu  Gott
überflüssig machen. Wenn meine Bewegungen, Gespräche, Gebete, Gefühle, Emoti-
onen, Entscheidungen und Engagements von der Liebe und der Harmonie erfüllt sind,
wird mein ganzes Leben nichts anderes als eine sinnvolle Choreographie in der Tanz-
schule Christi. Wollen Sie auch in dieser Schule den Tanz des Lebens lernen? Amen.


