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21. Mai 2006


„Freunde des Auferstandenen“


Spannungsfeld im Evangelium

Das Evangelium bringt uns heute in das Spannungsfeld: Freundschaft und Knechtschaft - noch stärker „Sklaverei“. 
Ich beziehe mich auf das Wort Jesus, das sicher von ihm selber stammt: 
“Ich nenne euch nicht mehr Knechte … Freunde hab ich euch genannt.“

Freundschaft heute

Das Wort Freundschaft müssen wir uns genauer anschauen:
Heute wird unter Freundschaft gerne verstanden - nicht nur unter Jugendlichen:
	So eine verschworene Kumpelgruppe, die zusammenhält wie Pech und Schwefel, wenn es gegen andere geht.
	Eine Freundschaft wird oft beurteilt nach dem, was da für mich herausspringt. „Was hab ich davon?“
	Oft geht die Freundschaft nur so lange gut, wie der andere bzw. die andere nicht widerspricht, nicht anders handelt, als ich will oder umgekehrt.


Wir haben aber eine andere Sehnsucht nach Freundschaft in uns. Lassen wir diese zum Zug kommen: echte Freundschaft, die durch dick und dünn geht. Henry Ford, der amerikanische Automobilfabrikant, nennt den „deinen besten Freund, der deine besten Eigenschaften zur Entfaltung bringt“.

Knechtschaft

Schauen wir uns auch das Gegenwort genauer an: Knechtschaft - Sklaverei.
Knechtschaft, Sklaverei, das klingt mittelalterlich - vergangene Zeiten, die doch schon lang überwunden sind. Wir haben nur kein besseres modernes Wort, aber Knechtschaft und Sklaverei blühen auch heute ganz gewaltig:

	Nicht die Arbeit selber, aber wie, unter welchen Bedingungen heute gearbeitet werden muss, ist oft für Menschen entwürdigend - wie Sklaverei.
	Das Lohnverhältnis Manager und Arbeitnehmer nenne ich moderne Ausbeutung.
	Die Sucht nach Gewinn holt alles aus den Menschen heraus oder entlässt ihn in sein Schicksal, nicht gebraucht zu werden.
	Schauen wir auch hinter die Kulissen unserer Megaveranstaltungen, z. B. Fußballweltmeisterschaft, wie Frauen und Mädchen in Ostländern unter großen Versprechungen angeheuert werden und ohne Absicherungen hier für Sex-Sklavinnen zur Verfügung stehen müssen.
	Oder wie viele Menschen in die Knechtschaft von Alkohol und Drogen und andere Süchte kommen oder da hinein verführt werden.
	Und leider muss ich auch sagen: manche Menschen sehen sich durch ein falsches Gottesbild, das ihnen verkündet worden ist, ausgeliefert einem strafenden Gott, wenn man nicht nach seinem Willen funktioniert.
	Unsere Zeit ist voll von Knechtschaft und Sklaverei - diese Worte sind nicht übertrieben. Wir sind in diesem Punkt nicht besser als Altertum und Mittelalter.


Denken wir uns hinein, wie groß ist unter solchen Menschen, die da drin stecken, die Sehnsucht, endlich frei zu werden, Erlösung von all dem zu finden!

Der Auferstandene und seine Freundschaft

In diese Situation hinein sagt uns Jesus: Ich nenne euch nicht Knechte, Freunde hab ich euch genannt. Bei Jesus sind solche Worte nicht Sprüche, sondern da steckt Konsequenz im Leben dahinter. Schauen wir uns drei Aussagen im Evangelium an:
Für Jesu Zeitgenossen bedeutete „Gott“ oft, sich voller Schuld unterordnen unter den unbegreiflichen Willen eines allmächtigen Gottes. Jesus holt uns aus solchem Denken heraus und zeigt uns Gott, seinen Vater, als Freund der Menschen, der uns nicht als Befehlsempfänger begegnen will, sondern der uns sehr viel Eigenverantwortung zutraut und unsere besten Eigenschaften zur Entfaltung bringen will. „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt“ d. h. wenn wir Freunde Jesu sind, dann sind wir auch Freunde Gottes und er ist unser Freund, und das mit allen Konsequenzen.
Bei dem Satz Jesu: „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage“ bekommt man den Eindruck, Jesus stellt Bedingungen. Das passt doch nicht zur Freundschaft, oder doch? Seine Bedingung nennt er klar: „Liebt einander!.“ Mit diesem Wort fordert er uns heraus, einander nicht zu drücken, sondern eine Liebe, die fördert, die wachsen lässt, die Ehrfurcht hat vor dem andern. Das Band der Freundschaft von Jesus zu uns soll von uns aus weitergehen zu den Menschen, denen wir begegnen. Machen auch wir uns nicht gegenseitig zu Knechten, Sklaven, sondern zu Freunden und Freundinnen. 
Jesus nennt uns auch die letzte Konsequenz seiner Freundschaft:
“Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde.“ Das sind keine Sprüche. ER hat�s getan. Er sagt uns dies als Gekreuzigter und als Auferstandener. Wir haben viele Situationen, wo es darum geht, Leben hinzugeben, d.h. uns nicht zu schade für den andern zu sein. Denken wir an Ehe, Familie, Kinder, Kranke, Behindert, Verfolgte, Geknechtete, Missbrauchte usw.

Großartiger Glaube

Zum Schluss möchte ich sagen: Ich finde unseren Glauben an Gott, an Jesus Christus und den Hl. Geist einfach großartig, was mir immer mehr aufgeht, seit ich mich mit dem Evangelium befasse.
	Wir Christen haben einen Gott, der unser Freund ist und unsere besten Eigenschaften mit uns zur Entfaltung bringen will.
	Wir haben Jesus Christus, der als Auferstandener uns Freund ist und uns wahre Freundschaft vorgelebt hat und so auch jetzt als Freund zu uns steht.
	Wir haben den Hl. Geist, die uns keine Ruhe lässt, selber zu Freunden und Freundinnen der Mitmenschen zu werden.
	Dein bester Freund ist der, der deine besten Eigenschaften zur Entfaltung bringt. Werden auch wir zu solchen Freunden und Freundinnen für andere.
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