B O6: Predigtgedanken zum 6. Sonntag der Osterzeit - 25. Mai 2003
Jesus trägt uns auf: Liebt einander. Er traut es uns also zu, dass wir fähig sind wirklich zu lieben. Er traut uns zu, Liebe zwischen uns und zu Gott Wirklichkeit werden zu lassen.
Predigtgedanken von P. Wolfgang Jungmayr:
Jesus traut uns zu, dass wir fähig sind wirklich zu lieben
Alltag und Liebe 
Haben Sie eigentlich schon einmal darauf geachtet, wie oft im Laufe einer Woche ihnen das Wort Liebe begegnet? Kürzlich habe ich einige Stunden lang aufmerksam Radio gehört und dabei festgestellt, dass sich der größte Teil aller Lieder um Beziehung und Liebe dreht. 
Liebe begegnet uns auch in den verschiedensten Fernseh- und Kinofilmen. Sogar die härtesten Actionfilme haben oft Szenen, wo es um Beziehung, um liebevolle und zärtliche Begegnungen und um das Wagnis einer gemeinsamen Zukunft geht. 
Und sind nicht auch heute noch Liebesromane ein sehr beliebter Lesestoff. Mit bangem Gefühl wird mit den Romanheldinnen und –helden mitgelitten, bis es schließlich doch noch zum erhofften und gewünschten Happy End kommt. 
Es gibt sicher noch viele Gelegenheiten und Situationen, wo uns Liebe in Wort, Bild und Tat in der vergangenen Woche begegnet ist. 
Sehnsucht nach Liebe 
Eigentlich muss die Liebe für uns Menschen ein sehr wichtiger Aspekt in unserem Leben sein, wenn wir sie so häufig zur Sprache, zum Ausdruck bringen. Oder ist es vielleicht eher der täglich erfahrene Mangel an Liebe, an Beziehung und Geborgenheit, der uns so sehnsuchtsvoll mit allen Sinnen nach Liebe Ausschau halten lässt? Sprechen wir deshalb so oft davon, um unsere tiefe innere Sehnsucht danach zu stillen oder wenigstens zu beruhigen? 
Unser Reden von Liebe 
Oft benutzen wir das Wort Liebe unbewusst und zufällig, aus Gewohnheit und ohne nachzudenken. Haben sie nicht auch schon den erschrockenen Ausruf: Oh du lieber Gott! verwendet, als ihnen etwas schreckliches oder peinliches passiert ist? Ist ihnen nicht der Gedanke: nicht mit mir, mein Lieber, gekommen, wenn sie sich gegen jemanden oder etwas zur Wehr setzen wollten. Als Priester muss ich mich fragen, ob meine Anrede beim Gottesdienst - Liebe Schwestern und Brüder - wirklich ernst gemeint ist, oder ob sie zu einer Floskel ohne eigentliche Bedeutung verkommen ist. 
Keine Liebe spürbar 
Manchmal wehren wir uns auch gegen das Wort Liebe. Vor einigen Monaten wurde ich in der Klinik, in der ich als Seelsorger arbeite, auf die Intensivstation gerufen. Am Telefon sagte mir die Krankenschwester, dass ein junger Mann um die 35 Jahre im Sterben läge. Seine Frau und die Eltern wären hier. Als ich nach einigen Minuten die Station erreichte und mich bei den Angehörigen vorstellte, da schrie mir die junge Ehefrau entgegen: "Wo ist denn jetzt dein lieber Gott? Was ist das für ein lieber Gott, wenn er zwei kleinen Kindern den Vater nimmt. Du kannst mir gestohlen bleiben mit deinem lieben Gott!" 
Es ist wirklich unmöglich, in solchen Situationen das Wort Liebe in den Mund zu nehmen. 
Liebe und Leben 
Wenn uns das Wort Liebe so häufig und so vielfältig in unserem Alltag begegnet, entsteht dabei nicht das Gefühl, Liebe kann eigentlich nie ganz echt und aufrichtig sein. Sie ist zwar ein schönes, sehnsuchtsvolles und romantisches Gefühl, aber die Realität zeigt uns doch etwas ganz anderes. 
Wie geht es uns angesichts unserer Erfahrungen mit dem heutigen Evangelium? In dem kurzen Text steckt neun Mal das Wort Liebe in den verschiedensten Formen. Man kann sagen: Der Evangelist Johannes bombardiert uns richtiggehend mit der Liebe Gottes, der Liebe Jesu und der gegenseitigen Liebe. Zieht dieser Text an uns vorbei, ohne uns zu berühren, ohne unsere Sehnsucht aufzugreifen und zu verändern? Können wir aus dieser Begegnung Kraft schöpfen oder schieben wir die Liebe in den Bereich der "schönen Worte" ohne Realität, ohne Möglichkeit, sie jemals verspüren zu können im Leben? 
Liebe und Gott 
Wenn Johannes so massiv von der Liebe Gottes und Jesu schreibt, dann steckt mit Sicherheit seine eigene persönliche Erfahrung und Überzeugung dahinter. In der christlichen Gemeinde erlebt er, was es bedeutet, von Gott geliebt zu sein. Er erfährt, wie sich die Erinnerung an die Liebe Jesu zu den Menschen auf das Zusammenleben der Gemeinde auswirkt. War jemand krank, wurde durch die liebevolle Pflege und dem liebevollen Beistand deutlich: Gott ist da und er liebt dich. Der Ruf des Kranken: "Gott, hilf mir!" wird erfüllt durch die Liebe der Mitmenschen, die der Kranke leibhaftig an sich erleben kann. In der gegenseitigen Liebe wird die Anwesenheit Gottes spürbar 
Man bekommt den Eindruck, dass Johannes uns zurufen möchte: 
Egal, welche Fragen, Sorgen und Anliegen dich quälen - Gott liebt dich! PUNKTUM!!! 
Egal, ob du kaum noch Hoffnung in dir spürst - Gott liebt dich! PUNKTUM!!! 
Egal, ob du den Sinn in deinem Leben schon gefunden hast - Gott liebt dich! PUNKTUM!!! 
Egal, ob du schon die Antwort auf die Frage "Warum?" entdeckt hast - Gott liebt dich! PUNKTUM!!! 
Egal, was ist, für euch alle gilt als Freunde Gottes - Gott liebt dich! PUNKTUM!!! 
Ich bin fähig zur Liebe! 
Jesus trägt uns auf: Liebt einander. Er traut es uns also zu, dass wir fähig sind wirklich zu lieben. Er traut uns zu, Liebe zwischen uns und zu Gott Wirklichkeit werden zu lassen. 
Trauen auch Sie es sich zu! 
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