Interpretationsebenen für die Lehren Jesu
Die sogenannte ‚Goldene Regel‘ in der Fassung der Luther-Übersetzung von Tob 4, 15 „Was du nicht willst, dass man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu.“ - findet sich in
verschiedenen Varianten in vielen anderen Kulturen und Religionen und kann als eine
Zusammenfassung grundlegender Regeln für ein friedliches Zusammenleben verstanden
werden. Allerdings ist es eine negative Abgrenzung, deren Übertretung durch einen
richtenden Gott bestraft werden soll. Der Gläubige und nach Rechtschaffenheit Strebende
soll sich in seinem Denken also selbst prüfen und durch Selbstverleugnung eine gottgefällige
Lebensweise finden.
Jesus genügt diese Sichtweise nicht, um zu zeigen, wie der liebende Gott wirklich ist, der
den Menschen nicht ‚dressieren‘ will mit Hilfe von Verbotsschildern, sondern der die kreative
Freiheit und freiwillig gegebene Zuneigung und Liebe des Menschen zu ihm und den
Mitmenschen achtet und noch weit höher schätzt als den Weg der Selbstverleugnung. Nicht,
dass jener Weg wertlos sei, sondern dass der neue Weg der bessere ist, der dem Wunsch
und Willen Gottes weit mehr entspricht und die Grundlage für das Funktionieren eines
gewaltigen Universums bietet.
„Johannes lehrte euch in der Tat den Weg der Rechtschaffenheit gemäß den
Erkenntnissen und den Gesetzen seiner Väter, und das war die Religion der
Selbstprüfung und Selbstverleugnung. Aber ich komme mit einer neuen Botschaft
der Selbstvergessenheit und Selbstbeherrschung. Ich zeige euch den Weg des
Lebens, so wie mein Vater im Himmel ihn mir offenbart hat.“ (UB 143, 2)
Folgerichtig formuliert Jesus die Goldene Regel positiv, wie sie auch in den Evangelien
überliefert ist: „Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso für sie.“ (Lk 6, 31). - Nun ja,
wäre diese Regel wirklich immer anzuwenden? Könnte sie auch als Freibrief für mancherlei
übles Tun missbraucht werden? Gibt es vielleicht zuverlässige Regeln für eine Interpretation
im Sinne Jesu? Verkünder der Botschaft Jesu sehen sich zuweilen in einem Dilemma
hinsichtlich einer zutreffenden Interpretation in konkreten Beispielen. Die Apostel selbst
spürten das bereits, wenn sie an ihre Zuhörer dachten, denen sie die Botschaft Jesu bringen
sollten:
„... richtete Nathanael folgende Frage an Jesus: „Meister, obwohl du uns die
positive Version der alten Lebensregel gelehrt und uns geboten hast, für andere zu
tun, was wir wünschten, sie täten es für uns, erkenne ich nicht ganz, wie wir uns
stets an eine solche Weisung halten können. Gestatte mir, meinen Einwand am
Beispiel eines lüsternen Mannes zu erläutern, der die Gefährtin seiner Sünde in
verwerflicher Absicht anschaut. Wie können wir lehren, dass dieser auf Übles
sinnende Mann für andere tun sollte, was er wünscht, sie täten es für ihn?“ (UB 147,
4)
Jesus war entsetzt, dass von den Aposteln ein solcher Gedanke kommen konnte. Er hatte
gehofft ‚zu Männern mit hohen Idealen‘ zu sprechen, als er die Apostel diese Goldene Regel
lehrte, in der Erwartung, sie würden sie in seinem Sinne interpretieren und anwenden:
„Jesus weiter: „Ich weiß wohl, Nathanael, dass du in Gedanken so schlechte Ideen
nicht gutheißt, aber ich bin enttäuscht, dass ihr alle so oft versagt, meinen Lehren
alltäglicher Art eine echte geistige Deutung zu geben, meinen Unterweisungen, die
in menschlicher Sprache und so, wie die Menschen sprechen, erteilt werden
müssen. Ich will euch jetzt die unterschiedlichen Bedeutungsebenen zeigen, die mit
der Auslegung dieser Lebensregel verbunden sind, der Ermahnung, für andere zu
tun, was wir wünschten, sie täten es für uns:

1. Die Ebene des Fleisches. Für eine solche selbstsüchtige und lüsterne
Interpretation wäre der in deiner Frage erwähnte Fall ein gutes Beispiel.
2. Die Ebene der Gefühle. Diese Ebene steht eine Stufe höher als jene des
Fleisches. Sie bedeutet, dass jetzt Mitgefühl und Mitleid unsere Interpretation dieser
Lebensregel heben.
3. Die gedankliche Ebene. Nun kommen die verstandesmäßige Vernunft und die
aus Erfahrung schöpfende Einsicht ins Spiel. Gutes Urteilsvermögen gebietet, dass
eine solche Lebensregel in Übereinstimmung mit dem höchsten Idealismus
interpretiert wird, der sich in der Würde großer Selbstachtung kundgibt.
4. Die Ebene brüderlicher Liebe. Noch höher entdeckt man die Ebene selbstloser
Hingabe an das Wohlergehen unserer Nächsten. Auf dieser höheren Stufe
aufrichtigen sozialen Dienstes, der aus dem Bewusstsein der Vaterschaft Gottes
und der daraus folgenden Erkenntnis der Bruderschaft der Menschen wächst,
entdeckt man eine neue und noch viel schönere Auslegung dieser grundlegenden
Lebensregel.
5. Die sittliche Ebene. Und dann, wenn ihr die wahren philosophischen
Interpretationsebenen erreicht, wenn ihr einen wahren Einblick in die Richtigkeit und
Falschheit von Dingen gewonnen und erkannt habt, dass menschliche Beziehungen
ewig dauern, werdet ihr beginnen, ein solches Interpretationsproblem so zu sehen,
wie in eurer Vorstellung eine idealistische, weise und unvoreingenommene dritte
Person von hoher Gesinnung eine solche Regel betrachten und auslegen würde,
wenn sie auf eure persönlichen Probleme der Anpassung an eure Lebenslage
anzuwenden wäre.
6. Die geistige Ebene. Und endlich erreichen wir die höchste von allen, die Ebene
der Erkenntnis im Geist und der geistigen Interpretation, welche uns dazu bringt, in
dieser Lebensregel das göttliche Geheiß zu erkennen, alle Menschen so zu
behandeln, wie wir uns vorstellen, dass Gott sie behandeln würde. Das ist das im
Universum geltende Ideal menschlicher Beziehungen. Und gerade das ist eure
Haltung gegenüber allen derartigen Problemen, wenn es euer höchster Wunsch ist,
stets den Willen des Vaters zu tun. Deshalb möchte ich, dass ihr für alle Menschen
das tut, wovon ihr wisst, ich täte es unter den gleichen Umständen auch für sie.“
(UB 147, 4)
Der letzte Satz scheint mir der Schlüssel zu sein, wenn wir nach der Interpretation fragen,
die im Sinne Jesu ist. Manche geistlichen Lehrer haben es offensichtlich verstanden, wenn
sie den Gläubigen empfohlen haben sich immer zu fragen: ‚was würde Jesus in dieser oder
jener Situation an meiner Stelle tun.‘ Auch wenn sich dieser Gedanke nicht so in den
Evangelien wiederfindet, so ist er doch bis in unsere Zeit erhalten geblieben und ein
vollkommen logischer Gedanke für jemanden, der danach strebt ‚vollkommen zu werden, wie
der himmlische Vater vollkommen ist‘, nachdem Jesus durch sein menschliches Leben
gezeigt hat, wie das geht.
Der entscheidende Unterschied mag etwas deutlicher werden, wenn man den alten Weg der
Rechtschaffenheit in seinem Charakter der Unterordnung unter Gebote und Verbote, Regeln
und Erfüllung von Ritualen als eine drückende Knechtschaft erlebt, wie es wohl den meisten
Anhängern einer Religion geht, auch wenn sie diese Lasten freiwillig übernommen haben.
Aber auch nichtreligiöse Staatsbürger erleben die Lasten von Gesetzen, Verordnungen und
gesellschaftlichen Tabus als drückend. Gemeinsam ist diesen religiösen und staatlichen
Regelwerken, dass sie von Menschen aufgestellt worden sind und damit auch menschlicher
Beschränktheit unterliegen, auch wenn ihr göttlicher Ursprung behauptet werden mag.
Gleichzeitig liegt in allen Menschen der Wunsch nach Freiheit.

Jesus offenbart zwar den Weg der Freiheit, zeigt aber gleichzeitig, dass diese vollkommene
Freiheit nur zu gewinnen ist durch die vollständige Bindung an den Willen Gottes, also ein
geistiger Weg, unabhängig von äußeren menschlichen Faktoren. Voraussetzung ist eine
völlige Veränderung der inneren Grundeinstellung, die sich nicht leicht beschreiben lässt,
und die Jesus mit verschiedenen Vorstellungsmustern zu vermitteln versuchte: aus dem
Geist neugeboren werden; eintreten in das Königreich; glauben an die offenbarten
Versprechen Gottes ...
„Auf die alte Weise versucht man zu unterdrücken, zu gehorchen und sich an
Lebensregeln zu halten. Auf die neue Weise werdet ihr zuerst durch den Geist der
Wahrheit verwandelt und dadurch in tiefster Seele durch die ständige geistige
Erneuerung eurer Verstandeskräfte gestärkt. Und so wird euch als Geschenk die
Macht zuteil, sicher und freudig den gnadenreichen, angenehmen und
vollkommenen Willen Gottes auszuführen. Vergesst nicht – es ist euer persönlicher
Glaube an die außerordentlich großen und kostbaren Versprechen Gottes, der
sicherstellt, dass ihr an der göttlichen Natur teilhaben werdet. So werdet ihr kraft
eures Glaubens und dank der Verwandlung durch den Geist wahrhaftig zu Tempeln
Gottes, und sein Geist wohnt wirklich in euch. Wenn also der Geist in euch wohnt,
seid ihr nicht mehr Sklaven des Fleisches, sondern befreite, ungebundene Söhne
des Geistes. Das neue Gesetz des Geistes schenkt euch die Freiheit der
Selbstbeherrschung anstelle des alten Gesetzes, in dem die durch
Selbstunterdrückung bewirkte Furcht herrscht und die Sklaverei der
Selbstverleugnung.“ (UB 143, 2)
Es kommt also zuerst auf eine persönliche grundsätzliche Entscheidung an und dann auf
den ständigen Fortschritt auf dieser neuen Grundlage. Jesu grundsätzliche Entscheidung in
allen Lebenslagen dem Willen des Vaters gemäß zu handeln ließ ihn immer wieder seine
persönlichen Bedürfnisse wie Hunger oder Erholung wegen körperlicher Erschöpfung
einfach vergessen, wenn irgendwelche Hilfesuchenden oder Fragenden ihm begegneten.
Diese Selbstvergessenheit im Dienst an den Mitmenschen strahlt eine gewinnende
Selbstverständlichkeit aus, ganz im Gegensatz zu Selbstverleugnung und ‚Opferbringen‘. Sie
erweist sich als Frucht des Geistes ebenso wie eine immer vollkommener werdende
Selbstbeherrschung, die unabhängig von äußeren Gesetzen von innen kommt:
„Wenn ihr also, meine Kinder, aus dem Geiste geboren seid, dann seid ihr auch für
immer von der ichbewussten Knechtschaft eines Lebens der Selbstverleugnung und
der Überwachung der Gelüste des Fleisches befreit, und ihr übersiedelt in das
freudvolle Königreich des Geistes, dessen Früchte in eurem täglichen Leben
spontan in Erscheinung treten; diese Früchte des Geistes sind die Essenz der
höchsten Art freudiger und veredelnder Selbstbeherrschung, ja sogar der Gipfel
irdischer, menschlicher Verwirklichung – wahre Herrschaft über sich selber.“ (UB
143, 2)
Nachdem solches für Jesus - wie auch für wahre geistige Lehrer - eine einfache
Selbstverständlichkeit war und ist, wird für uns nun auch verständlich, warum er über die
Unklarheit einer Interpretation seiner positiv formulierten Goldenen Regel bei den Aposteln
so entsetzt war. Die Leser mögen vielleicht ihrerseits nunmehr ihren eigenen Stand
hinsichtlich dieser Frage nach dem Verständnis der Lehre Jesu überprüfen.

