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Das neue Gebot
Die Grundlagen für Liebe und Vertrauen werden in der Familie gelegt. (Hier eignet sich als Einstieg die Geschichte vom Seiltänzer) Die Evangelien berichten nicht viel aus der Lebensgeschichte Jesu vor seinem ersten öffentlichen Auftritt, nur soviel, dass Jesus in eine Familie hineingeboren wurde und in ihr heranwuchs.
Sein Heranwachsen verlief so normal, dass auch er, der im Hause des Zimmermanns heranwuchs, als pubertierender Jüngling seine Eltern irritierte, z.B. als er als Zwölfjähriger nach dem Paschafest ohne Wissen von Maria und Josef in Jerusalem zurückblieb und sie durch sein dortiges Verhalten ängstigte und irritierte.
Jesus wurde wie jeder Mensch durch seine Kindheit und Jugend in der Familie geprägt. Wenn Jesus in seinem Wirken die Kranken, Behinderten, Benachteiligten am Rande der Gesellschaft seine und die Liebe Gottes spürbar werden lässt, so hat er diese Liebe und auch sein Sozialverhalten, wie es in der Pädagogensprache heißt, in der Herkunftsfamilie erlebt und gelebt.
Kinder lernen vom ersten Lebenstag Vertrauen in ihre Bezugspersonen (in der Regel die Eltern), von denen sie das erhalten, was zur Befriedigung der Grundbedürfnisse benötigt wird, Essen, Wärme, Sicherheit, körperliche Nähe. Jede Mutter, jeder Vater kann bestätigen, dass bereits am ersten Tag das Kind hierauf reagiert.
Bewährungsproben
Natürlich ist dieses Vertrauen mit zunehmendem Lebensalter Bewährungsproben ausgesetzt. Ja, es wird gewissermaßen immer wieder herausgefordert. Enttäuschungen sind vorprogrammiert. Wohl jeder Mensch erfährt auch Situationen, wo dieses Urvertrauen nicht trägt, ja nicht tragen kann. Dennoch weiß jeder den Wert des Vertrauens zu schätzen, der sagen kann, als Kind und Jugendlicher konnte ich mich, wenn es notwendig war, auf meine Eltern verlassen, auf sie bauen.
Es gibt im Zusammenleben der Generationen immer wieder Situationen, wo eine Mutter, ein Vater seinem Kind sagt: In dieser Situation verlass ich mich auf dich. Oder: Ich weiß ja, dass ich mich auf dich verlassen kann. Oder fragend: Kann ich mich auch auf dich verlassen?
Sich auf jemanden verlassen können, jemandem trauen können, auf jemanden vertrauen können, dieses Geschenk kann wohl nur weitergeben, wer es selber als Kind geschenkt bekam oder in einer späteren Lebensphase bei einem Menschen, der ihn bedingungslos liebt, erfahren hat.

 Der Liebesauftrag Jesu
Im Evangelium des heutigen Tages berichtet uns der Evangelist Johannes über einen Teilausschnitt des Abschiedsmahles Jesu mit seinen Jüngern. Im Hinblick auf seinen nahen Tod gibt er seinen Jüngern einen Auftrag mit auf den Weg. Ein Vermächtnis seines eigenen Lebens der unteilbaren, bedingungslosen Liebe zu den Menschen, das auch für uns Christen heute noch von Bedeutung ist. ,,Liebt euch einander!" sagt er. ,,Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt."
Liebe ohne Vorbedingung
Jesus hat bedingungslos geliebt, ohne Vorleistung seines Gegenübers. Auch wenn es in einer Zeit, wo alles seinen Preis zu haben scheint, schwerfällt, gibt er uns den Auftrag, zumindest den Versuch zu unternehmen, den Mitmenschen ohne Vorbedingung zu lieben. Die erste liebevolle Zuwendung der Mutter oder des Vaters einem Säugling gegenüber wird und kann keine Gegenleistung erwarten, auch die Freundschaft unter Kindern, die Liebe unter Partnern wird wohl nur dann als ehrliche Liebe bezeichnet werden können, wenn sie selbstlos ist, nicht nur der Erfüllung eigener Wünsche, dem Erreichen eigener Ziele gilt. Dabei heißt Liebe natürlich nicht, nur dem Gegenüber seine Wünsche zu erfüllen, ausschließlich auf seine Bedürfnisse einzugehen. Liebe kann auch schmerzend sein.
Ist es nicht auch liebevolles Handeln von Eltern Kindern gegenüber, wenn sie ihnen Grenzen setzen, vielleicht etwas verbieten, da sie oft die Folgen ihres Handelns noch nicht überblicken können?
Rahmenbedingungen
Da Liebe nur die- bzw. derjenige weitergeben kann, der zuvor Liebe erfahren hat, darf natürlich zurecht auch gefragt werden, welche Hilfestellungen Erziehende von der Kirche (und der Gesellschaft) erwarten können.
Familie ist ja nicht alleine Privatvergnügen ihrer Mitglieder. Familie ist wertvoll für Gesellschaft, Staat und Kirche. Sie ist der zentrale Ort, an dem die personale Entfaltung der Kinder geschieht, soziale Verantwortung und Solidarität grundgelegt sowie Erfahrungen und Traditionen weitergegeben werden.
Aus diesem Grund ist es auch ein Anliegen der diesjährigen Woche für das Leben, gemeinsam gestaltet von der evangelischen und der katholischen Kirche in Deutschland, darauf hinzuweisen, dass insbesondere in schwierigen Zeiten mit hoher Arbeitslosigkeit, erkennbarem Werteumbruch und nicht unerheblicher Zukunftsängsten die Familie eine schutzbedürftige Gemeinschaft ist, die Anspruch auf eine ausreichende Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Aufgaben hat. 
Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, Staat und Gesellschaft tragen Verantwortung für die Familien. Eine Gesellschaft, die nicht die Bedeutung von Familien für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben sieht, baut auf Sand. Von daher ist es auch wichtig, dass die Familien sich immer wieder zu Wort melden und ihre Anliegen im politischen Raum vertreten.

Jünger Jesu werden
In einer mehr und mehr von Anonymität, Funktionieren-Müssen und Leistungsdruck bestimmten Welt sucht und braucht der Mensch einen Ort der Geborgenheit, der Anerkennung auch ohne Vorleistung, einen Raum, der geprägt sein soll von Stabilität, Verlässlichkeit und Liebe. 
In der Familie erleben Eltern und Kinder, dass sie aufeinander angewiesen sind, wenn das gemeinsame Leben gelingen soll, und dass sie füreinander wertvoll sind. Das gegenseitige Spürbarmachen: Du bist wertvoll für mich, es ist gut, dass es dich gibt, du kannst dich auf mich verlassen.
In Menschen, die vorbehaltlose Liebe erleben, wird der Grundstein gelegt für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Zugleich erfahren sie auch das Grundlegende einer christlichen Lebensweise. Denn wenn sie einander lieben, wie Jesus die Menschen geliebt hat, leben sie das entscheidende Merkmal der Jünger Jesu.
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