6. Sonntag der Osterzeit 9. Mai 2021
(1 Joh 4,7-10 / Joh 15,9-17)
„Was verstehen Sie unter Gottesliebe?“, lautete die Frage eines Religionslehrers im
Religionsunterricht in der Berufsschule. Und fast ausschließlich erhielt er die Antwort:
„Dass ich Gott lieben soll!“ Der Gedanke, dass Gott uns, dass er mich liebt, lag den
meisten fern. Das macht nachdenklich und lässt fragen, ob das ein Ergebnis unserer
Verkündigung im Religionsunterricht, in der Katechese und in der Predigt ist? Immerhin
waren diese Schüler zwischen 16 und 20 Jahre alt. Oder hat das Leistungsdenken eine so
tiefe Prägung hinterlassen, dass es nahezu unvorstellbar zu sein scheint, etwas geschenkt
zu bekommen, ohne es vorher verdient zu haben?
Gott ist Liebe - deshalb liebt einander! Das ist das Thema des Abschnittes aus dem 1.
Johannesbrief, den wir als Lesung gehört haben. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt,
denn Gott ist Liebe. Und wie zeigt sich diese Liebe Gottes? Dadurch, dass er seinen Sohn
in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Seine Liebe ist uns zuvorgekommen.
Gott hat uns zuerst geliebt, nicht umgekehrt. Wir müssen uns die Liebe Gottes nicht
verdienen. Sie ist viel größer, geduldiger, treuer, als jede menschliche Liebe es sein kann.
Denken wir an Jesu Liebe zu den Kranken, den Armen und Ausgestoßenen, aber auch
den Sündern gegenüber.
Liebe ist aber nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Liebe, das kennen wir auch aus
unseren menschlichen Liebesbeziehungen, kann auch wehtun, kann fordernd sein und
Entschiedenheit verlangen. So trat Jesus auch den Selbstgerechten und Heuchlern
gegenüber auf, ja selbst gegenüber seiner Mutter. Liebe zeigt sich in Taten, in Zärtlichkeit,
in Sorge und Fürsorge, Liebe kennt Nähe und Distanz, Aushalten und Durchhalten. Wir
wollen einander lieben, denn Gott ist Liebe. Dazu ruft uns der Johannesbrief auf!
Die Liebe Gottes zu uns ist leider kein Gefühl, das uns ständig begleitet. Wir müssen uns
diese Wahrheit, dass Gott uns liebt, immer wieder in unser Bewusstsein holen, uns
erinnern lassen durch die Worte der Heiligen Schrift, durch Gespräche mit
Gleichgesinnten, im Schweigen vor Gott. »Einer ist da, der dich liebt.« Dieser Spruch auf
einer Karte, so habe ich von jemand gelesen, dieser Spruch »Einer ist da, der dich liebt.«
habe ihm als Jugendlicher oft geholfen, wenn er Selbstzweifel hatte. Und weiter schrieb er:
„Diese Aussage »Einer ist da, der dich liebt.« gab mir Sicherheit. Wenigstens auf etwas
konnte ich mich verlassen, nämlich von Gott geliebt zu sein. Das war ein tragfähiges
Fundament, auf das ich bauen konnte, und es ist es bis heute geblieben.“
Wir wollen einander lieben. Wer ist mit diesem »wir« gemeint? Sind es die Glieder der
christlichen Gemeinde, von denen es an anderer Stelle heißt: „Seht, wie sie einander
lieben“? Das wäre ja schon ein gutes Aushängeschild, auch für uns Christen heute. Wenn
wir aber einen Blick auf die ganze Botschaft Jesu werfen, so kann sich diese Aussage
nicht auf die beschränken, mit denen wir uns im Glauben verbunden fühlen. Jesus hat uns
die Nächstenliebe aufgetragen, ja, sogar die Feindesliebe. Dies geht weit über Familie,
Freunde, Glaubensgeschwister hinaus. Als Dank dafür, dass Gott uns als seine Kinder
angenommen hat und uns seine Liebe schenkt, sollen wir unsere Mitmenschen annehmen
als Brüder und Schwestern, die Gott genauso liebt wie mich. Keine leichte Aufgabe, aber
Gott hilft uns dabei. Er macht unser Herz weit.

In heutigen Evangelium haben wir gehört: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch
ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!“ Die Rückbindung an seinen Vater hat Jesus frei
gemacht für seinen Weg. Einen Weg, der ihm Kreuz und Leid nicht ersparte. Einen Weg
aber, der letztlich hinmündete in neues Leben, österliches Leben. So sind auch wir
eingeladen, in der Rückbindung an Gott unseren Weg zu wagen, im Vertrauen darauf,
dass wir von ihm zuerst geliebt sind.

