
Liebe Schwestern und Brüdern im Herrn,                 22. Sonntag im Jahreskreis 2019 

Jesus Christus war ein Revolutionär. Obwohl Gesetze, Lehre und Gebote für Menschen wich-
tig sind, muss man gelegentlich das tun, was am dringendsten notwendig ist, auch wenn es 
gegen die Gesetze spricht, weil der Mensch wichtiger ist als alle Gesetze. So hörten wir im 
heutigen Evangelium durch die Heiligung des Mannes am Sabbat. Wir brauchen verschie-
dene Gesetze im Leben. Es sind mindestens drei verschiedene Gesetzeslagen, die im Leben 
der Menschen wichtig sind: die Gesetze Gottes, die Gesetze der Menschen und die Gesetze 
der Natur. Diese drei Ebenen der Gesetze können wir mit drei körperlichen Ebenen der Men-
schen vergleichen, nämlich Psycho, somatisch und pneumatisch, anders gesagt Körper, 
Geist und Seele. Das Equilibrium des Menschenlebens besteht darin, dass wir diese drei 
Ebenen, nämlich Körper, Geist und Seele gut pflegen müssen. Der Körper kann gesund 
erhalten bleiben, wenn der Geist und die Seele gesund gepflegt worden sind.  Diese drei Ebe-
nen sind auch genauso wichtig für die ganze Menschheit. Der Körper steht für die Gesetze 
der Natur und der Geist spricht für die göttlichen Gesetze und die Seele für die menschli-
chen Gesetze. Die Gesetze Gottes sind Leitplanke für die geistige Orientierung der Men-
schen. Die Gesetze der Menschen sind Liebesglut des Mitgefühls und Mitleids für ein opti-
males Zusammenleben aller Menschen hier auf Erden. Die Gesetze der Natur sind Lebens-
grundlage aller Menschen für die Gegenwart und auch für die Zukunft der Nachkommen-
schaft in aller Welt.  Wenn wir unseren Körper, Geist und Seele gesund erhalten möchten, 
müssen wir doch diese drei, nämlich Gesetze Gottes, Gesetze der Menschen und Gesetze der 
Natur in Achtung nehmen und sie behüten. Ein gesundes Leben setzt die Achtung für alle 
Menschen voraus, für alle Pflanzen und die Tierwelt und für Gott selbst.  

Im heutigen Evangelium heilte Jesus einen Mann an einem Sabbat, was eben gesetzlich ver-
boten war. Natürlich stellt man die Frage, ob das Gesetz des Sabbats oder die Heilung eines 
kranken Mannes wichtiger gewesen sei. Regelrechte Einhaltung des menschlichen Gesetzes 
ist die Vorschrift, aber die Heilung eines kranken Mannes ist das göttliche Gesetz. Daher 
braucht Jesus Christus keine anderen Gesetze berücksichtigen, weil alle anderen Gesetze den 
Gesetzen Gottes unterliegen. Das menschliche Gesetz macht Sinn und gewinnt Bedeutung 
erst dann, wenn ihr das göttliche entspricht und nicht widerspricht. Zum Beispiel, wenn ein 
kleines Kind mit fremden Hautfarben unruhig wird, ist es durch das Naturgesetz normal be-
dingt. Aber wenn dasselbe Problem bei den Eltern auftaucht, ist es eine krankhafte Einbil-
dung. Die Vorbehalte der Pharisäer und der Schriftgelehrten waren eine Erkrankung der Seele 
durch die Blockaden des Geistes Gottes für eine wohlwollende Mitmenschlichkeit. Wenn wir 
die Buchstaben der Gesetze betonen und dabei den Geist des Gesetzes verlieren, sind wir 
auch kranke Menschen, die keine Mitmenschlichkeit, Mitleid und Mitgefühl haben. Zum Bei-
spiel, heutzutage sind Elektroautos hochgelobt und gepriesen. Allerdings werden für die Her-
stellung der Akkus viele Rohstoffe benötigt, die fast vollständig aus dem Ausland importiert 
werden müssen. Dazu gehören Spezialrohstoffe wie Kobalt, Lithium, Grafit, Nickel und 
Mangan. Die meisten Exportnationen sind vor allem in Chile, Argentinien und Bolivien. Aus 
diesem Grund allein drohen diesen Nationen Grundwasserknappheit. Die Entsorgung dieser 
Batterien ist äußerst problematisch, weil sie als Sondermüll gelten. Unser gesundes Leben 
darf nicht die Kosten unserer Mitmenschen sein. Wir müssen Heil in die Welt bringen und 
gegenüber der anderen Gesundheit sichern. Die Gerechtigkeit Gottes soll in den menschli-
chen Verhalten den Armen gesunden Boden anbieten. Amen         


