B O6: Predigtgedanken von P. Klemens Jockwig 
zum 6. Sonntag der Osterzeit - 25. Mai 2003
Unsere Liebe ist nicht Gott, sondern Gott ist die Liebe. Und deswegen gelangen wir in unserer Liebe sowohl an unsere Grenzen, und damit auch in unser Scheitern, als auch an das Unbegreifliche, an das alle Grenzen Übergreifende, an das ganz Andere, an das Geheimnis, weil wir im Glauben bekennen: Gott ist die Liebe.

Predigtgedanken zum Evangelium von P. Klemens Jockwig CSsR 

"Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe." 

Die fünfzig Tage dauernde Feier des Osterfestes, die österliche Zeit, geht in zwei Wochen mit dem Pfingstfest zu Ende. Die Texte der Bibel, die während dieser Festzeit gelesen werden sind aus der Apostelgeschichte und aus johanneischen Schriften genommen. Das Leben der frühen Gemeinde, vor allem ihre Ausbreitung über die Grenzen Israels hinaus, beschreibt die Apostel-geschichte, während es den joh. Schriften vor allem um die Selbstbesinnung der Gemeinde, der jungen Kirche geht: "Wer sind wir?" Das ist hier die entscheidende Frage. 
Es ist also der Blick nach innen und der Blick nach außen. Und beides ist zusammengefasst in dem Auftrag Jesu an seine Jüngerinnen und Jünger: "Ihr sollt meine Zeugen sein bei allen Völkern." Und: "Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe." Beide Aufträge Jesu gehören aber zusammen: Ihr sollt meine Zeuge sein bei allen Menschen, indem ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe! 

"Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit." 
Da ist es wieder - das am meisten gebrauchte und missbrauchte, das mit Sehnsucht gefüllte und von Phrasen ausgehöhlte Wort von - der Liebe. 
Einerseits können wir nicht genug davon erfahren, ob und wie sie trotz aller Enttäuschungen dennoch gelingen könnte, andererseits haben uns zu viele Frustrationen aggressiv gemacht: Lasst endlich das ewige Gerede von der Liebe. 
Das Gerede von der Liebe sollten wir lassen. Das wusste schon der Verfasser des ersten Johannesbriefes: "Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit." So hieß es in der Lesung des vorigen Sonntags. 

Das Reden darüber könnte ich gerne lassen, aber wie steht es um meine Erfahrungen mit dem Tun und der Wahrheit der Liebe? Scheitert mein Tun vielleicht deswegen, weil es nicht von der Wahrheit der Liebe getragen wird? Gibt es deswegen die vielen Ent-täuschungen in der Liebe, weil ich von den Täuschungen über ihr Wesen, über ihre Wahrheit nicht lassen will oder kann? 
Auch die heutige Lesung beginnt mit der Aufforderung: Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen einander lieben! Und nun kommt das Entscheidende über die Wahrheit, über das Wesen der Liebe: Denn die Liebe ist aus Gott. Wir können einander lieben, nicht deswegen, weil wir uns nach ihr so sehnen, nicht, weil sie die stärkste Kraft unseres Handelns ist, nicht, weil ihre Beglückung den ganzen Menschen erfasst und um- und umtreiben kann. So schön und so wichtig und so erstrebenswert das auch ist. 

Denn die Liebe ist aus Gott 
Wer erinnert sich nicht gerne an die Zeit des Verliebtseins. Da schien doch alles so selbstverständlich, so eindeutig und so beglückend einfach zu sein: Ich liebe dich! Du liebst mich! Wir lieben einander! 
Das aber trägt nicht die Liebe; ist nicht ihre Wahrheit, aus der heraus das Tun gelingt. Sondern eben dies "Lasst uns einander lieben - denn die Liebe ist aus Gott." 
Menschen haben immer schon geahnt, dass die Liebe über sich hinaus weist. Menschen haben der Liebe Götternamen gegeben. Die menschliche Liebe ist unser Gott "Amor" - ist unsere Göttin "Venus", haben sie voller Sehnsucht und Begeisterung gesagt. 

Gott ist die Liebe 
Nein - nicht unsere Liebe ist Gott, sondern Gott ist die Liebe. 
Beglückende, das Leben erfüllende Liebe weitet unsere Sicht, weist über Grenzen hinaus, lässt uns auch nach Gott fragen. Aber noch einmal: Unsere Liebe ist nicht Gott, sondern Gott ist die Liebe. Und deswegen gelangen wir in unserer Liebe sowohl an unsere Grenzen, und damit auch in unser Scheitern, als auch an das Unbegreifliche, an das alle Grenzen Übergreifende, an das ganz Andere, an das Geheimnis, weil wir im Glauben bekennen: Gott ist die Liebe. 
"Jeder, der liebt, hat mit Gott zu tun, ja, stammt aus Gott und erkennt Gott." - "Wer nicht liebt, weiß nichts von Gott, denn Gott ist die Liebe." Damit sind wir im Zentrum unseres Glaubens. Gott, der ganz Andere, der Unbegreifliche, der Unverfügbare, das absolute Geheimnis. 

Und wir, die wir eben nicht Gott sind, wir in unserem Ureigenem, wir als Menschen - unsere Liebe lässt uns allenfalls nach Gott fragen, uns nach Ihm sehnen, eben in der Sehnsucht nach der Erfüllung der Liebe. Unsere Gott-Ferne macht das Elend, das Scheitern unserer Liebe aus. 

Aber Gott, der ganz Andere, kommt in unser Ureigenes, in unser Menschsein. Der ganz Ferne wird der ganz Nahe, darin offenbart, zeigt Er uns Liebe - Er, der Liebe ist. 

Und so heißt es im 1. Johannesbrief: "Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch Ihn leben", damit so Liebe möglich werde, damit wir, die durch Ihn leben, in der Liebe das Leben in Fülle haben. 

Und noch einmal muss der Verfasser des Briefes es betonen, weil daran alles hängt: "Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Er uns geliebt hat, indem Er uns seinen Sohn gesandt hat - der im Ja seiner Liebe unser Nein der Angst vor der Liebe, d.h. unsere Sünden ausgelöscht hat. 

"Liebt einander, sowie ich euch geliebt habe."
Unsere Sehnsucht nach der Liebe, unsere Angst vor ihr und unser Scheitern sind auf-gehoben, d.h. empor-gehoben, geborgen - und das Scheitern überwunden, aufgehoben in der unüberbietbaren Nähe Gottes zum Menschen, im Gott-Menschen Jesus Christus. 
In Jesus Christus ist die Güte, die Menschenfreundlichkeit, ist Gott in seinem Wesen - als Liebe erschienen. 
Und deswegen heißt es im heutigen Evangelium: "Jesus sagte den Seinen: "Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe... Dies ist mein eines und einziges Gebot: Liebt einander, sowie ich euch geliebt habe." 

Nicht aus eigener Kraft 
Die Aussagen der Bibel, dieses Wort Gottes ist hoffentlich keine abstrakte, theologische, unverständlich Spekulation, nein es ist der tragende Grund unserer Grundsehnsucht und Dynamik des Lebens in dem, was wir Liebe nennen. Dieser alles tragende Grund ist Gott selber, der absolut unbegreiflich Ferne und der ganz und gar in unserem Fleisch und Blut derart begreiflich Nahe in Jesus Christus - als Liebe. Und damit sind wir mitten in unseren konkreten beglückenden und leidvollen Erfahrungen unseres Lebens als Liebende. Nicht aus eigener Kraft, sondern allein aus der Lebenskraft der Liebe selbst können, dürfen, müssen wir einander lieben. 

Lassen Sie mich ein Gleichnis oder ein Bild aus der Technik nehmen: Wir in unserer Liebe zueinander sind wie Durchlauferhitzer. Die Wärme und die Energie kommen nicht von uns selbst und haben nur darin ihren Sinn weitergegeben zu werden. Der hier schon ein paar Mal genannte Satz von Max Horkheimer, der treffend unsere Situation beschreibt: Jeder von uns fühlt sich zu wenig geliebt, weil jeder zu wenig lieben kann - dieser Satz beschreibt den Zustand des Durchlauferhitzers, der keinen funktionierenden Anschluss an den Strom hat. 

Wir, die wir mit Jesus Christus verbunden sind, die wir so angeschlossen sind an den göttlichen Stromkreis der Liebe zwischen Vater und Sohn und Heiligen Geist. Wir sind die immer schon und zuvor und zuerst Geliebten, und darum können und müssen wir einander lieben. Ein Durchlauferhitzer, der seine vom Strom erhaltene Wärme und Energie nicht weitergibt zerstört sich selbst, zerstört den Anschluss an seine Quelle. 
Jesus lädt uns jetzt wieder ein, aus dieser Quelle zu schöpfen, indem wir das Fleisch seiner Hingabe essen und das Blut der Versöhnung trinken. 

Kreislauf Gottes und seiner Schöpfung 
Alles, was mit Leben und Liebe zu tun hat, ist hineingenommen in diesen "Kreislauf Gottes und seiner Schöpfung", alles, die Faszination und das Glück des Verliebtseins, die Lust des Verschmelzens - und die Last des Wachsens der Liebe im Wachsen der Zeit; die Verwirrung der Schuld - und die Kraft von Versöhnung; die Not und der Segen der Treue in der Hingabe des Lebens für einander - alles ist hineingenommen und wird getragen von Gott, der Liebe ist, bis wir einmal mit seinem geliebten Sohn als seine geliebten Kinder mit seiner ganzen Schöpfung endgültig auf-gehoben sind in dem sich nie erschöpfenden Fest der Liebe, wenn wir Ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. 
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