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Frohe Botschaft unseres Herrn, Jesus Christus
Das soeben gehörte Evangelium gehört zu jenen Texten, auf die ich nicht spontan antworten kann: Frohe Botschaft unseres Herrn! Ich denke dann eher an die Reaktion vieler Jünger Jesu auf Seine Brotrede, wie sie bei Johannes überliefert ist. Dort heißt es: "Was Er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? (Joh 6,60)
Da hatte Petrus den Herrn gerade als den "Messias, als den Sohn Gottes bekannt" und daraufhin von Jesus das höchste Dienstamt in der Gemeinde erhalten, und dann wird er derart hart zurückgewiesen: "Geh mir aus den Augen, Verführer, Satan, du willst nicht das, was Gott will, sondern was die Menschen wollen."
Will denn Gott etwa Leiden und Tod Jesu, seines vielgeliebten Sohnes? Will den Gott Leiden und Tod der Menschen? Was wäre das für ein Gott?
Aber hat sich dieses Gottesbild bei vielen von uns nicht geradezu eingebrannt angesichts der vielen Leiden und der entsetzlichen Tode?
Leben und Liebe – Leiden und Tod – Mensch und Gott. Wie geht das zusammen?
Das sind die Ur-Themen für Gott und für den Menschen. Themen und Fragen, auf die man um Himmels willen keine vorschnelle, erst recht keine fromme Antwort geben soll, dann sollte man sie besser verdrängen oder vergessen!
Gott und Mensch – die Liebe zu einander und das Leiden an einander, wer sich darauf einlässt, für den wird es ernst, tod-ernst. 
Von Gott zu sprechen, ist gefährlich. sich auf Gott einzulassen, ist gefährlich, weil es dabei um Widerstand und Einsamkeit, um Leben und Tod geht. Der Prophet Jeremia hat es erfahren, wie wir es in dem erschütternden Text der Lesung gehört haben.
Jesus hat es erfahren, und Er hat mit Gott gerungen, wie es in der Leidensgeschichte von der Nacht vor Seinem Tod im Garten Getsemani erzählt wird: Das Leiden und Sterben als die Folge der Treue und der Liebe Gottes anzunehmen; die Jünger konnten es nicht begreifen. Und noch in der Ostergeschichte von Emmaus heißt es: "Da sagte Jesus zu den Beiden: Begreift ihr denn nicht... Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in Seine Herrlichkeit zu gelangen?" (Lk 24,25)
Gott ist kein Gott des Leidens und des Todes – Gott ist ein Gott des Lebens, weil Er die Liebe ist.
Dieses so schwer verständliche "Muss" in der Leidensvoraussage und in der Begegnung mit dem Auferstandenen bedeutet für Gott das "Muss" der Liebe und deswegen die Überwindung des Todes, das "Muss" der Auferstehung.
Das "Muss" des Leidens und des Todes ist allein das "Muss" des Menschen, weil wir nicht lieben können. Weil wir nicht lieben können, müssen wir leiden. Und jeder, der sich wirklich auf die Liebe einlässt, gerät in das Leiden. Weil wir so sind, wie wir sind, so starr, so hartherzig, so verbissen und verschlossen in uns selbst, so Macht-süchtig und so Besitz-versessen, so unfähig, uns lieben zu lassen, und deswegen so unfähig zu lieben, deswegen tun wird einander so viel Leid an.
Wir gehen am Leben vorbei, wir verhindern die Entfaltung von Leben, wir bedrohen und zerstören Leben, weil wir nicht lieben können.
Und dabei sollten wir nicht nur an die Lebensvernichtung im Krieg, an die Unversöhnlichkeit und die Macht der Rache in anderen Ländern denken, an Vertrauensbruch und Korruption in unserem Umfeld, bei anderen, sondern an die alltäglichen sogenannten kleinen Dinge unseres Alltags, an denen wir leiden und durch die andere leiden, weil wir nicht lieben können.
Und wenn dann einer wie Jesus voll und ganz aus der Liebe lebt, da gerät Er in das "Muss" des Leidens und Sterbens, weil wir eben – und das ist wirklich mehr als ein banales Wortspiel – so sind, wie wir sind. Aber weil Jesus in der Liebe, in Gott bleibt, ist Er umfangen von dem "Muss" des Lebens über den Tod hinaus, das "Muss" des Lebens Gottes ist stärker als das Muss des Todes der Menschen, weil Gottes Liebe größer ist als unsere Unfähigkeit zu lieben.
Im Glauben an Jesus sich auf die Liebe einlassen
Nachfolge Jesu in der oft falsch verstandenen "Selbstverleugnung", in der Annahme des Kreuzes, bedeutet, im Glauben an Jesus sich auf die Liebe einzulassen und sich damit in das "Muss" des Lebens Gottes einzulassen und darin jetzt schon den Tod zu überwinden.
"Wir wissen", heißt es im 1. Johannesbrief, "dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir einander lieben." (1 Joh 3,14)
Nachfolge Jesu als "Selbstverleugnung" und Annahme des Kreuzes, bedeutet, sich auf die Liebe einzulassen. Bedeutet mitten in der gebrochenen, vom Widerstand gegen das Leben und damit gegen die Liebe so leidvollen Welt soviel Leid wie nur möglich – aus der Liebe heraus – zu lindern oder zu überwinden.
Nachfolge Jesu als "Selbstverleugnung" und Annahme des Kreuzes bedeutet, die Allmachtsfantasien und Allmachtswünsche, wie Gott sein zu wollen, endlich aufzugeben und unsere geschöpfliche Wirklichkeit anzunehmen, uns zu unserer geschöpflichen Wirklichkeit gehören in einer, jetzt noch auf Hoffnung hin erlösten Welt Leiden, Sterben und Tod.
Das Lebensgesetz des Miteinander und Füreinander
Zu unserer geschöpflichen Wirklichkeit gehört das Lebensgesetz des Miteinander und Füreinander, das Lebensgesetz der Liebe, die aus dem Sichverschenken, aus der Hingabe und Treue lebt oder – stirbt.
Nachfolge Jesu als "Selbstverleugnung" und Annahme des Kreuzes bedeutet, sich in allem und trotz allem, in der oft so unbegreiflichen, in der immer größeren Liebe Gottes geborgen zu glauben, geborgen zu wissen. Im Glauben und im Vertrauen auf Gott, dass Er an Seiner Liebe zu mir, zu jedem Menschen, zu der ganzen Schöpfung festhält – was auch immer geschieht, darin erweist sich meine Fähigkeit, mich lieben, mich zum Leben befreien zu lassen.
So hat Jesus gelebt, so ist Er nach Jerusalem hinauf gegangen, in das Leiden und Sterben, in den Tod und in die Auferstehung, in die endgültige Überwindung des Todes, in das Leben bei Gott, in das Leben mit Seinem Vater und mit unserem Vater.
Und Jesus sagte zu Seinen Jüngern: "Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen."
Lasst uns Gott darum bitten, diese Worte in unserem Leben immer besser zu verstehen und daraus immer glaubwürdiger zu leben, aus der Frohen Botschaft unseres auferstandenen Herrn, Jesus Christus.
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