file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
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von P. Hans Hütter
"Liebt einander, wie ich euch geliebt habe!"
Überforderung?
Als der hl. Alfons von Liguori die Ordensregel der Redemptoristen niederschrieb, wurde er von einigen seiner geistlichen Freunde gedrängt, eine strenge Armutspraxis nach dem Vorbild des hl. Franziskus festzulegen. Alfons hat dies jedoch zurückgewiesen mit der Begründung: "Ich möchte nicht der Totengräber so vieler Ananiase sein..." (Hananias und Saphira haben nach der Apostelgeschichte einen Teil ihres Vermögens heimlich zurückbehalten und sind tot umgefallen, als Petrus sie wegen ihrer Lüge zur Rede stellte; Apg 5,1-11). Alfons war sich offensichtlich bewusst, dass allzu hohe Ideale zu Verlogenheit führen.
Ähnliches Unbehagen kommt in mir auf, wenn ich im Evangelium lese: "Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe." Damit legt Jesus die Latte so hoch, dass sich wohl die meisten überfordert fühlen müssen, die sie sich dieses Gebot zu Herzen nehmen. Schließlich wird uns diese Vorgabe in jedem Kruzifix bildhaft vor Augen gehalten. Er ist mit seiner Liebe bis zum Äußersten gegangen. 
Auch wenn uns dieses Gebot in diesem absoluten Anspruch überfordert, beinhaltet es dennoch die wichtigste Vorgabe Jesu. Wir kommen nicht darum herum, uns damit auseinander zu setzen. 
Dem Aspekt der Überforderung möchte ich drei Gesichtspunkte gegenüberstellen, die uns helfen können, die Herausforderung dieses Gebotes anzunehmen.
Ein klares Ziel spornt an
Erstens ist es hilfreich, ein klares und eindeutiges Ziel zu haben. Jede und jeder, der ein wenig Sport betreibt, um fit zu bleiben, blickt in irgend einer Weise zu jenen SportlerInnen auf, die besondere Leistungen erbringen. Auch wenn sie wissen, dass sie selbst nie einen Rekord aufstellen werden, lassen sie sich doch vom Beispiel jener motivieren, die sich ihr Letztes abverlangen, um an ihr Ziel zu kommen. 
Auch uns tut es gut, zu dem aufzublicken, der mit seiner Liebe zum Äußersten gegangen ist, gerade dann, wenn uns die Liebe Überwindung kostet.
Klein angefangen
Zweitens dürfen wir uns ruhig vor Augen halten: Auch Jesus hat klein angefangen. Soweit die Bibel seine familiären Verhältnisse durchblicken lässt, müssen wir annehmen, dass seine Eltern und Verwandten öfter als einmal seinetwegen im Kreis gegangen sind; zum Beispiel als er zwölf Jahre alt war. Aber auch der erwachsene Jesus eignete sich nicht zum Aushängeschild der Familie. Heute würde man ihn wohl eher der alternativen Szene zurechnen. 
Wir dürfen annehmen, dass auch Jesus erst zu dem herangewachsen und herangereift ist, was wir am Ende seines kurzen Lebens bewundern. 
Zwei Gesichter
Der Jesus der biblischen Erzählungen hat für mich mindestens zwei sehr verschiedene Gesichter. Auf der einen Seite begegne ich einem Menschen mit einer unheimlichen Ruhe und Ausstrahlung. Mit seiner Offenheit für alle zog er die meisten Menschen in seinen Bann. Auf der anderen Seite erlebe ich in ihm auch einen harten Kämpfer, der sich mit den Autoritäten seiner Zeit anlegte, einen, der sich kein Blatt vor den Mund nahm, der die frommen Pharisäer als Schlangenbrut bezeichnete und sie mit übertünchten Gräbern verglich...
Oft zieht er sich zurück. Er betet viel, ringt mit Gott, ringt mit seiner Berufung, muss seinen persönlichen Weg in inneren Auseinandersetzungen erst finden. 
Wenn wir uns "den werdenden Jesus" anschauen, dann können wir von ihm auch lernen, wie man an das Ziel kommt, das er uns in seinem Liebesgebot vorgibt. Was gut und richtig ist, liegt meist nicht so eindeutig vor uns, wie wir uns das oft wünschen. Auch uns bleibt das Suchen und das Ringen nicht erspart.
Lieben heißt einen Weg gehen
Heute ist Muttertag. Wir danken unseren Müttern für alles, was sie für uns auf sich genommen haben. Wahrscheinlich weiß kein Mensch wirklich, was er seiner Mutter - und wohl auch seinem Vater - im Laufe seines Lebens abverlangt und zugemutet hat. Es ist anzunehmen, dass auch die Eltern nicht zu allem gleich ein freudiges Ja und Amen gesagt haben. Oft werden auch sie sich erst zu dem durchgerungen haben, wofür wir ihnen heute dankbar sind. Es wird auch manches gegeben haben, was sie aus Unvermögen oder mangels besseren Wissens ihren Kindern schuldig geblieben sind. Auch dies ist ein Teil ihres und unseres Lebens, ein Teil ihres und unseres Weges der Liebe. 
Wenn wir uns das Liebesgebot Jesu zu Herzen nehmen, sollten wir uns vor Augen halten, dass Liebe immer ein Weg ist, den es zu gehen gilt, ein Weg mit Hürden und Hindernissen, mit Windungen und Kreuzungen. An Jesus sehen wir, wie wir diesen Weg bewältigen können. Die inneren und äußeren Auseinandersetzungen sind auch ihm nicht erspart geblieben. 
Was ist Liebe?
Noch ein Drittes ist mir am Liebesgebot Jesu wichtig geworden: Es ist das Wörtchen "wie": Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. 
In alle großen Worte kann man viel hineininterpretieren. Was wurde nicht schon alles als Wahrheit oder als Freiheit den Menschen aufgetischt. Ähnlich ist es auch mit dem Wort Liebe. Wie Pilatus mit Recht die Frage stellte "Was ist Wahrheit?", müssen auch wir die Frage stellen "Was ist Liebe?" Unzählige Antworten sind möglich, unzählige Antworten werden gegeben. Jeder Mensch sucht für sich seine eigene Antwort. Vermutlich bedeutet es immer etwas anderes, wenn jemand sagt: "Ich liebe dich". 
Ein Beispiel habe ich euch gegeben
Jesus hat keine Definition hinterlassen, wie das Wort Liebe zu verwenden ist. Er hat uns lediglich ein Beispiel gegeben, ein Beispiel, um das wir nicht herumkommen., über das wir immer wieder neu stolpern. Sein Beispiel hat viele Facetten: 
Dazu gehört die liebevolle Zuwendung zu den Menschen, die ihm begegnen, vor allem zu den Kranken , den Armen, den Kleinen, den von Schuldgefühlen Bedrückten. 
Dazu gehört Freundschaft, Vertrautheit und Nähe wie etwas zu Petrus, Johannes oder zu Maria von Magdala. Dazu gehören Begegnungen wie die mit Nikodemus, Jairus oder dem Pharisäer Simon. 
Dazu gehören aber auch seine wiederholten Entscheidungen, den Weg eines Propheten zu gehen und schließlich dem Kreuz nicht auszuweichen.
Im Wie seiner Liebe entdecke ich viel Zärtlichkeit, Leidenschaft, viel Hochachtung und Respekt vor jedem Menschen und Entschiedenheit. Zusammengehalten wird all dies von einer tiefen und innigen Beziehung zu Gott...
Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe...
Ich wünsche mir und ich wünsche Ihnen, dass wir in dieser Liebe wachsen. Dass aus Kindern, die viel Liebe brauchen, Erwachsene werden, die Liebe nicht nur konsumieren sondern auch geben können. 
Dass aus Erwachsenen mütterliche und väterliche Menschen werden, die für einander sorgen und Verantwortung übernehmen. 
Dass aus Müttern und Vätern Groß-mütter und Groß-väter werden - nicht nur im biologischen Sinn - die den nachfolgenden Generationen jenen Halt und Rahmen geben, den diese zur Entfaltung brauchen. 
In diesem Sinne ist Liebe mehr als eine Tat, mehr als eine Haltung oder Einstellung. In diesem Sinne ist Liebe eine lebenslange Herausforderung, die sich uns immer neu stellt. An Jesus sehen wir, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. 
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