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Predigtgedanken zu 1 Joh 5, 1-6 (zweite Lesung)
2. Sonntag der Osterzeit, "Weißer Sonntag"
27. April 2003
von Gerhard Gruber
Liebe – und tu’ was du willst
Inflation des Wortes Liebe
Von Augustinus stammt der Satz: Liebe – und tu’ was du willst. - Reden wir einmal über die Liebe. Da ist einmal festzustellen, dass das Reden über die Liebe Inflation hat und immer schon hatte. Schon in der Antike gibt es reihenweise Gedichte und Lieder, die sich mit ihr auseinandersetzten – im Mittelalter die Minnesänger, der Schubert Franzl hat auch nicht wenige Lieder dazu geschrieben, auch die moderne Unterhaltungsindustrie angefangen von der schmalbrüstigen deutsch-österreichischen Volksdümmelei bis zu den eindeutig zweideutigen Aufforderungen in der neuen deutschen Welle. Wenn du das Radio aufdrehst, wird gleich von der Liebe gesungen...
Aber ist dieser Begriff von Liebe auch jener, der in der Hl. Schrift verwendet wird? Ich denke nein. Ich werde den Verdacht nicht los, dass ob seiner Inflation in der Öffentlichkeit, das Wort Liebe seiner das Leben erst lebbar machenden Tiefe beraubt wird. Es scheint so zu sein, dass Liebe ein Gefühl ist, das ich im Leben haben kann, und das dann auch wieder verschwinden kann – so nach dem Motto: "jetzt passt’s halt mit uns zwei, morgen, oder auch in ein paar Wochen/Monaten/Jahren kann’s ja auch wieder anders sein, dann hör’n ma halt auf."
Liebe – die Gewissheit, bedingungslos angenommen zu sein
Ja, Gefühl ist schon richtig, aber da muss noch etwas mehr sein. Ich denk mir, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist – sich nicht auf ein Gefühl beschränken darf – sondern vielmehr ein Bewusstsein ist. Das Bewusstsein, bis in die letzte Faser seines Lebens und seiner eigenen Existenz angenommen und geborgen zu sein. In der wirklichen Liebe zählen weder Leistung, noch Schönheit, noch andere äußere Faktoren und Bedingungen – lieben und geliebt werden kann ich nur (vor allem dann, wenn das, was ich fühle auch Liebe sein soll) mit meinem ganzen Menschsein.
Eine solche Liebe kann nur bestehen in einem unbedingten Vertrauensverhältnis. Die Liebenden müssen sich aufeinander verlassen können – nur so können sie sich einander mit ihrem ganzen Leben öffnen.
Eine Ethik aus der Liebe
Kehren wir wieder zurück zu unserem von Augustinus stammenden Satz: Liebe – und tu’ was du willst.
Nicht umsonst lassen sich schon nach dem ersten Testament die vielen Gebote in zwei ganz einfache zusammenfassen: Du sollst deinen Gott lieben mit all deiner Kraft, mit all deiner Stärke, mit deiner ganzen Seele und deinen Nächten wie dich selbst.
Wie schon vorher angesprochen, kann meiner Meinung nur jemand mit aller Konsequenz lieben, der sich in seinem Leben selbst geliebt weiß, der in seinem Leben die Erfahrung gemacht hat, un-bedingt, mit allen seinen Kanten, Ecken, Fehlern, ja auch mit Schuld und Sünde, angenommen zu sein. "Vor aller Leistung – und trotz aller Schuld" – wie es P. M. Zulehner (wenn ich mich richtig erinnere) einmal formuliert hat. Diese Liebe, die uns letztlich nur der einzig Un-bedingte, weil vor aller Schöpfung Seiende, Gott schenken kann, ist der Urgrund, auf dem unsere eigene Liebe erst aufbauen kann. Diese Liebe gibt uns Gott vor. Diese Liebe können wir aber nur im Glauben erfassen – Glaube, der letztlich nichts anderes ist, als Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott uns auffangen wird, wie auch immer das Leben spielt.
Wer liebt, kann nichts Böses wollen
Liebe – und tu’ was du willst: Wer liebt, kann dem anderen gar nichts Böses wollen – wird immer auf das Wohl aller (auch seiner selber) achten. Wo Liebe herrscht, haben Hass, Wut, Neid und andere bösen Kräfte, die Früchte der Angst und des Misstrauens sind, keinen Raum mehr zu wachsen.
Und so stimmt das, was wir heute in der Lesung gehört haben: Das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: unser Glaube.
Worum wir aber immer wieder beten müssen: Dass Gott uns immer mehr die Gabe des Liebens, des Vertrauens, des Glaubens schenke.
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