UNIKATO – Was macht uns zum Unikat?
Jedes Teil ein Unikat und jedes Teil findet doch seinen Platz. Die Frage ist,
wie. Die einfache, im Spiel verwendete Regel heißt, suche genau eine
Gemeinsamkeit zum benachbarten Plättchen. Der Rest muss
unterschiedlich sein. Das stößt mir sauer auf. Erstens ist es gar nicht so
einfach, dass passende Teil zu finden und außerdem, warum muss ich mich
auf ein Detail beschränken? Das erinnert mich unweigerlich an die
Geschichte mit Jesus, der gefragt wird, welches der Gebote das Wichtigste
ist. Wähle das Wichtigste, wird Er aufgefordert. Er entscheidet sich für die
Liebe…zu Gott …und damit zu meinem Nächsten und gleichermaßen zu
sich selbst.
Liebe als zentrale Übereinstimmung für jeden. Das spannende ist, dass es
im Spiel Unikato vielen schwer fällt, genau das eine Merkmal zu sehen,
was wichtig ist. Und genauso schwer fällt es uns im Leben, sich aus allen
Lebensregeln, die uns umgeben, die einzig wichtige herauszusuchen. Du
sollst nicht töten! Klar, macht man nicht. Wurde uns von Anfang an
beigebracht. Aber dann: Du sollst nicht stehlen? Ist schon schwerer. Ich
stelle mir die Frage, was ist stehlen? Ich arbeite in einer Firma. Gehört der
Bleistift, den ich dort nutze, nicht im eigentlichen Sinn auch mir? Ist es
dann gestohlen, wenn ich ihn mitnehme? Ich fange an eine klare Regel zu
verwaschen, und verliere den Blick darauf.
Jesus ist da cleverer! Er sagt:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste
und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.
Matthäus 22, 34-40
Er sieht in allen Regeln, die er erlernt hatte, genau eine Übereinstimmung
und reduziert alles auf die Liebe. Darin liegt der Wunsch, keinem anderen
zu schaden und das Beste für Gott, sich und seinen Nächsten zu suchen.
Unsere Aufgabe ist es nun, zu lieben und die Liebe im nächsten Nachbarn
zu suchen. Und dann werden Ihr erleben, dass Ihr immer passt und
meistens passende Nachbarn findet.
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