Mitmenschlichkeit
Matthäus 25, 40
„Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan.“
Diesen Satz sollten wir stark verinnerlichen, denn Jesus sprach ihn im Zusammenhand mit der
Beschreibung des jüngsten Gerichtes.
Er bildet die Klammer zum höchsten Gebot „Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst.“.
Daran werden wir gemessen werden, am letzten Tag. Unser Tuen und auch unser Lassen an
unserem Nächsten sind Jesus ein persönliches Anliegen. Ja sogar so stark, dass Er es direkt
auf sich bezieht. Alles was Menschen sich antun, ob Gutes oder Schlechtes, wie wir
miteinander umgehen, sorgsam, mitfühlend, helfend, oder verachtend, verletzend, ignorant,
so behandeln wir Jesus Christus ganz direkt in jedem Menschen, mit dem wir es zu tun haben.
Aber warum ist das so? Gott hat jeden einzelnen Menschen geschaffen und liebt ihn. Deshalb
fühlt Er mit jedem Menschen, als sei Er es selbst. Doch genau das vergessen wir so häufig.
Deshalb hält Jesus uns immer wieder zur Liebe an, denn wenn wir unseren Nächsten lieben
wie uns selbst, entsteht Mitmenschlichkeit. Neid, Hunger, Terror oder Krieg würde es nie
geben, wenn wir uns alle an das halten würden, was Jesus Christus uns mit auf den Weg
gegeben hat.
Wir müssen umdenken, uns immer wieder bewusst machen, dass jeder unsere Mitmenschen
ein Kind Gottes ist. Ich glaube kaum, dass wirklich jemand von uns Jesus nicht in sein Haus
ließe, Ihm Essen und Trinken vorenthalten würde, oder nichts zum Anziehen geben würde,
wenn Er leibhaftig vor uns stände. Ja tut Er aber nicht, wird jetzt vielleicht der eine oder andere
denken. Er tut es aber doch, wie uns der Vers verdeutlicht. Jesus steckt in jedem Menschen,
der unserer Hilfe bedarf. Jesus ist mitten unter uns, an jedem Tag.
Drum lasst uns unsere Mitmenschen mit neuen Augen sehen und entsprechend handeln.
Lasst uns mit den Menschen sein und so der Mitmenschlichkeit in unserer Gesellschaft, jeden
Tag ein kleines Stück, mehr Raum verschaffen.
Amen.
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