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Dies ist mein Gebot: Liebet einander!


Ganz unmissverständlich sagt uns Jesus im heutigen Evangelientext, dass wir einander lieben sollen. Die Anstößigkeit dieses Wortes wird uns meist gar nicht mehr bewusst, weil es eben zur Botschaft Jesu gehört, dass er zur Liebe aufruft. Im heutigen Text, der sich an die Rede vom Weinstock anschließt, nennt er die Liebe sein Gebot. 
Aber kann man Liebe gebieten oder befehlen? Ist es wirklich Liebe, wenn sie sich nicht vorbehaltlos, absichtslos und freiwillig verschenkt? Wird die Liebe von der Forderung nicht gar erdrückt? Ist die Liebe nicht viel mehr ein Geschenk, eine Gabe, die Geber und Beschenkten gleichsam widerfährt?
Liebe fällt zu ohne, dass man sie für sich oder für andere erzwingen oder mit dem Verstand erwecken könnte. Gerade das ist ein wesentliches Merkmal der Liebe und deshalb können wir in der Liebe tiefe innere Freiheit erfahren. So ungeschuldet die Liebe ist, so maß- und grenzenlos will sie sein.
Dass Gott die Freiheit des Menschen nicht einfach ignoriert, zeigt sich an zahlreichen Stellen der Heilsgeschichte. Gott bietet den Menschen seinen Bund und seine Nähe immer an, er zwingt nicht. Vielmehr leitet er uns in seiner Güte, dass wir das Gute erkennen und erfahren dürfen.
Der Text (der zweiten Lesung) aus dem Johannesbrief verdeutlicht uns, was Jesus im Gebot der Liebe meint: „Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.“ (1 Joh 4:10)
In diesem Kontext klingt die Forderung der Liebe völlig neu. Es ist nun weniger eine Forderung oder ein Befehl, als viel mehr die Ermunterung die Liebe Gottes, mit der er uns schon immer liebt, in uns zum Klingen zu bringen, in ein Echo zu verwandeln. 
Gott liebt uns. Das ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens und eine nicht zu hoch einzuschätzende Wahrheit. Die Suche nach einem gerechten Gott erfüllt sich in der Erfahrung der Liebe. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Das ist eine Wahrheit, die es so nur im Christentum gibt. 
Der heilige Kirchenvater Augustinus fasst es in dem Satz zusammen: Liebe und tu, was du willst (ama et fac quod vis). Alles was wir in Liebe als Antwort auf Gottes Liebe tun, kommt aus Gott und zeugt von unserer Verbindung zu Gott. Wir brauchen Gott nicht gnädig stimmen durch Opfer und gute Taten. Vielmehr werden wir uns - haben wir dieses Geheimnis anfanghaft verstanden � gedrängt fühlen in unserem Tun und Handeln Zeugnis davon abzulegen.
So wird die Liebe zu einem Gradmesser des Glaubens. Wo die Liebe fehlt, schwindet der Glaube. Wir können nicht Gemeinde Jesu Christi sein, wenn wir nicht immer wieder aufs Neue versuchen in und aus seiner Liebe zu leben und durch unser Tun davon Zeugnis zu geben, „denn die Liebe ist aus Gott“ (1 Joh 4:7b)! 
„Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde.“ (Joh 15:13) Nicht sein Tod am Kreuz steht hier im Vordergrund, sondern der Einsatz seines ganzen Lebens für seine Freunde.
Denn er selbst sagt: „Ich nenne euch nicht mehr Knechte, … vielmehr habe ich euch Freunde genannt!“ Die aus menschlicher Sicht unüberwindbare Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf wird von Gott her überbrückt, überwunden. Er will nicht mehr der Herrscher über uns sein, sondern unser Freund. In diesem Geist wäscht Jesus den Jüngern auch die Füße um ihnen zu zeigen, dass er gekommen ist zu dienen und nicht sich bedienen zu lassen.
Das ist keine Überheblichkeit oder Anmaßung, wenn wir es aus dem Geist der Liebe heraus verstehen und in unserem Alltag zu verwirklichen suchen. Dann wird auch deutlich, dass Jesus das Gesetz nicht aufhebt, sondern erfüllt. Wo wir in seinem Geist und in dem Bewusstsein seiner Freundschaft leben, legen wir wie selbstverständlich Zeugnis von ihm ab, sind eine Gemeinde, die in seiner Liebe verbunden ist. Gebote und Vorschriften sind dann überflüssig. Dort wo wir uns auf dem Weg zur innigen Freundschaft mit Gott befinden, können sie uns Helfer und Wegweiser sein.
Wir werden staunen, wie reich und bunt unser Leben wird, wo es uns gelingt auf seine Liebe von ganzem Herzen zu antworten.
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