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Freundschaft
von Schw. Marita Meister
Von Kindern lernen, was Freundschaft bedeutet
Haben Sie/hast Du einen Freund, eine Freundin? - Nicht irgendwelche Bekannte, mit denen man sich zum Ratschen, zu einer schönen, gemütlichen Stunde trifft. Nicht der Stammtisch oder die Kaffeerunde - Alle diese Kontakte und Begegnungen sind wichtig, denn durch sie wird unserer Alltag ein wenig erhellt, der Alltagstrott durchbrochen. Doch wirkliche Freunde/Freundinnen - ist da nicht noch mehr gemeint?! 
Im Religionsunterricht kommen wir jedes Jahr auf das Thema Freundschaft zu sprechen. Die Kinder sind hellwach und aufmerksam dabei, wenn es um Freunde, um Freundinnen geht. Ich frage sie: "Welche Eigenschaften sind für eine gute Freundschaft wichtig?" Und immer wieder kommen dieselben Antworten. Antworten, die überzeugend, meist mit einem Beispiel, gesagt werden: 
	ein Freund darf mich nicht anlügen,

eine Freundin trifft sich gerne mit mir, um mit mir zu spielen,
ein Freund muss zu mir halten,
eine Freundin hilft mir, wenn ich Angst habe, mich nicht auskenne.
Von Kindern können wir lernen, was das Wesentliche einer Freundschaft ausmacht. Lassen Sie mich die Aussagen der Kinder zusammenfassen:
	Offenheit und Vertrauen

Interesse und Zeit füreinander;
Wohlwollen und verbindliche Treue.
Eigenschaften, die eine Freund, eine Freundin ausmachen, die zum Gelingen einer Freundschaft wesentlich beitragen. Haben Sie, hast du solch einen Freund, solch eine Freundin? 
Ich denke, dass es in diesem Zusammenhang wichtig und angebracht ist, die Frage auch noch anders zu stellen: Bin ich selber eines Menschen Freund/Freundin? Investiere ich Kraft und Zeit in Beziehungen? 
Bei all den Fragen, die um das Thema Freundschaft kreisen, geht es meines Erachtens um eine innere Einstellung, um eine Lebenshaltung. "Was ist mir wichtig in meinem Leben?" "Wofür setze ich mich ein?" 

Die Freundschaft Jesu
Liebe Mitchristen, diese Fragen stehen unter anderem dahinter, wenn wir Jesus im heutigen Evangelium sagen hören: "Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt." Jesus hat das selber bis zur äußersten Hingabe, bis zu seiner Lebenshingabe am Kreuz gelebt; für uns Menschen, die er Freunde nennt. Der Tod als äußerste Form der Lebenshingabe für andere, weil er unser Freund ist. 
für jemand da sein
In der Regel heißt Lebenshingabe für uns Menschen, für jemanden zu leben, für ihn da zu sein - und das in kleinen alltäglichen Situationen, die sehr viel mit echter Freundschaft zu tun haben: 
	ich schenke meinem kranken Ehemann, meiner kranken Ehefrau jeden Tag von meiner Zeit;

ich lerne mit meinem Kind - auch wenn`s mich nervt, dass es das ganze noch nicht kapiert hat;
ich lasse meinen Sohn/meine Tochter nicht fallen, obwohl ich mich schwer tue mit ihrer Entscheidung;
meine Eltern - ich versuche sie zu verstehen, letztlich wollen sie doch, dass er mir gut geht ...
ich besuche den alten Nachbarn, die alte Nachbarin, auch wenn sie mich nicht mehr kennen, sie nicht mal mehr Danke sagen können;
Nichts Weltbewegendes, doch im Grunde geschieht hier Hingabe des Lebens. Hingabe, wie auch Jesus sie uns vorgelebt hat in seinem Tun und Handeln an den Menschen. Und wer sich auf solch eine Lebenshingabe eingelassen hat, der spürt, wie Freude um sich greift. Der spürt und erfährt, wie das zurückkommt, was er schenkt und anderen an Liebe und Zuneigung gibt. Eine Freude, die ihre Wurzel in der Offenheit zum anderen, in der Treue zu den mir anvertrauten Menschen, in der Verantwortung für den Nächsten, hat. Und mein Nächster ist der, der gerade neben mir ist, mit dem ich gerade beisammen bin - in der Familie, in der Schule, in der Arbeit, in der Freizeit ...
So können Menschen voneinander sagen - ehrlich und dankbar, in kleinen, oft unscheinbaren Situationen und Begegnungen: "Ja, ich habe einen echten und guten Freund, eine echte und gute Freundin." "Ja, ich bin eines anderen Menschen Freund/Freundin."
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Liebe und Gesetz - ein Widerspruch
von P. Hans Hütter
Liebe, Freiheit und Gebote
Mein Vater konnte sich ziemlich ereifern, wenn ein Kaplan (der Pfarrer tat dies kaum) mit spürbarem Engagement über die Liebe predigte. Seinem Empfinden nach kamen andere Prinzipien des christlichen Lebens wie etwa das Halten der Gebote gegenüber dem Hauptgebot der Liebe viel zu kurz.
In den Jahren seither machte ich die Erfahrung, dass mein Vater mit dieser Einstellung nicht allein dasteht. Für manche Menschen ist der Leitsatz des hl. Augustinus "liebe und tu, was du willst" eine höchst gefährliche, ja fast anarchische Lebenseinstellung. 
Liebe scheint der Freiheit näher zu stehen als der Ordnung und den Geboten. Freiheit, Freizügigkeit und Willkür lassen sich nur schwer von einander abgrenzen. Liebe und Freiheit scheinen sich mit Begriffen wie Gesetz und Ordnung nur schlecht zu vertragen. 
Das Johannesevangelium, aus dem wir heute einen Abschnitt gehört haben, verbindet jedoch ausgerechnet Liebe und Ordnung: "Wenn ihr meine Gebote haltet, werde ihr in meiner Liebe bleiben", lesen wir da.
Große Worte
Johannes gebraucht mit Vorliebe mit großen und starken Gefühlen besetzte Begriffe wie Liebe, Gebote, Freude, Einheit, Wahrheit, Leben usw. Es ist schwierig genau zu bestimmen, was er damals damit gemeint hat. Es ist aber auch schwierig, diese großen Worte heute mit konkreten Inhalten zu füllen, ohne dass jeder von etwas anderem redet. 
Das Wort Gebote erinnert natürlich an die Gebote, die Gott seinem Volk beim Bundesschluss am Berg Sinai gegeben hat. Um diese Gebote und ihre Auslegung drehte sich das religiöse Leben der Juden. Im Halten der Gebote zeigte sich die Bundestreue und die Liebe zu Gott dem Bundespartner.
Das Wort Liebe ist im alltäglichen Gebrauch das wohl abgegriffenste und missbrauchteste Wort. Und trotzdem dreht sich alles um das, was es bezeichnet. Es weckt Gefühle, Hoffnungen, Erwartungen... 
In religiösen Zusammenhängen erinnert es an die Grundgebote des Alten und des Neuen Bundes, an die Gottes- und Nächstenliebe. 
Der Evangelist versucht, dieses Wort mit dem konkreten Beispiel Jesu aufzufüllen. Die höchste Form der Liebe ist, wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus geriet aber mit dem jüdischen Gesetz so sehr in Konflikt, dass er als Gesetzloser und von Gott Verlassener vor den Mauern der Stadt hingerichtet wurde. Nicht übersehen lässt sich seine Liebe zum Vater und zu den Menschen, denen er predigte.

Spannung zwischen Liebes- und Gesetzesreligion
Die Spannung zwischen Liebesreligion und Gesetzesreligion wird theologisch zwar aufgehoben, wenn die Liebe zum neuen Hauptgebot des Neuen Bundes erklärt wird, im praktischen Leben bleibt sie jedoch bestehen. 
Immer wieder geraten wir in dieses Spannungsverhältnis hinein.
Dies wird z. B. an der aktuellen Aufregung um den Rauschgiftkonsum einiger prominenter Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens deutlich. Die einen sehen die Notwendigkeit eines exemplarisch strengen Durchgreifens und Bestrafens. Andere fordern Nachsicht, machen besondere Belastungen gerade durch die Vorbildrolle geltend oder versuchen gar, die Sache zu verharmlosen. Sehr leicht ist man selbst versucht, mit unterschiedlichen Maßen zu messen. Das Mitleid der einen ist eher bei den vielen namenlosen Süchtigen, das der anderen eher bei den bekannten Stars. 
Eine kreative Spannung
Die Spannung zwischen Liebe und Gesetz lässt sich meines Erachtens nicht aufheben. Sie ist vielmehr jedem Menschen aufgegeben.
Die Lebensfähigkeit eines Menschen muss - so wissen wir es spätestens seit Siegmund Freud - im Laufe der Kindheit, der Jugend und des Erwachsenenalters mehrere Stadien durchlaufen und sich in einem langen Wachstumsprozess entwickeln. In vielen kleinen Schritten lernt ein Mensch das Wechselspiel von Liebe empfangen und Liebe geben. Geliebt zu werden ist eine wichtige Voraussetzung, um sich selbst als wertvoll und liebenswert erfahren zu können. Erst wenn genügend Selbstwertgefühl gewachsen ist, kann ein Mensch auch Liebe geben, sich selbst einem geliebten Menschen hingeben und Verantwortung für andere übernehmen. 
Nicht nur die Liebesfähigkeit muss erst heranwachsen. Jeder Mensch muss auch den Umgang mit Geboten und Normen erlernen. Während das Kind gehorcht, weil es Strafe oder Liebesentzug fürchtet, lernt es mit der Zeit, den Sinn und die Notwendigkeit von Ordnungen einsehen und - so hoffen wir - auch innerlich akzeptieren.
Der Sinn für Ordnung, Recht und Gesetz geben Stütze und Halt und ist unerlässlich für stabile menschliche Beziehungen. Er braucht aber einen Gegenpol in der Fähigkeit zu Liebe und Hingabe. Menschen die nur Recht und Ordnung im Blick haben, verhärten ihr Herz und werden unfähig zu lieben.
Leider verläuft aber unsere menschliche Entwicklung fast nie nach so idealistischen Linien. Nur im Idealfall werden Liebe und Gesetz widerspruchslos in Einklang zu bringen sein.
Eine anstrengende Spannung
Jesus selbst ins in dieser Spannung gestanden. Aus Liebe zu den Menschen hat er Gesetze übertreten und in Frage gestellt. Mit Vorliebe hat er am Sabbat geheilt, um zu zeigen, dass Gott gesunde und lebendige Menschen will. Geheiltwerden war für ihn ein Kennzeichen des Anbrechens des Reiches Gottes. Jesus hat Menschen vergeben, wo wir uns schwer tun, über unseren Schatten zu springen. Er hat Menschen in seine Jüngerschaft integriert, mit denen sich einer, der auf seine Anerkennung und Karriere bedacht ist, besser nicht in der Öffentlichkeit zeigt. Er hat Härte bewiesen und ist von seinen Prinzipien nicht abgerückt, wo sich die Legen gegen ihn zugespitzt hat. Er nimmt sich die Freiheit, die Gebote seines Vaters auf seine eigene Weise auszulegen und zu leben. 
Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Gleichzeitig lässt er aber keinen Zweifel daran, dass dabei mitten in uns zwei grundlegende Interessen übers Kreuz kommen: Unser Angewiesensein auf Liebe und unser Angewiesensein auf Ordnung. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach...
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