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Ein Mensch kann nicht leben, wenn er nicht geliebt wird!


Im heutigen Evangelium von Knechten und Freunden die Rede. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an Zeiten in denen es Knechte und Mägde gab. In meiner Heimat hatten größere Bauern eine große Magd, eine kleine Magd und eine Kindermagd. Es war klar, was sie zu tun und zu lassen hatten. Sie hatten die Anweisungen des Herrn zu befolgen. Die Gedanken machte sich der Herr. Den Sinn der Aufträge brauchten die Knechte nicht zu begreifen. Sie hatten nur zu gehorchen. 
In den Zeiten, als die Gesellschaft noch in Herren und Frauen einerseits und Knechten und Mägden andererseits gegliedert war, gab es ein klares Oben und ein klares Unten. Das Sagen war bei denen oben und das Befolgen war bei denen unten. 
Die Älteren von uns kennen noch das Lied: „Hier liegt vor deiner Majestät im Staub die Christenschar.“ Beim Lied und auch in der Religionsgeschichte kann man feststellen, dass sich diese Verhältnisse auch auf das Gottesbild ausgewirkt haben. Auch in der Kirche gab es Zeiten, wo Gott, ziemlich entgegen dem heutigen Evangelium, bei denen da oben eingeordnet wurde. Er war ein majestätischer Gott mit den Menschen als Untertanen, die seine Gebote fraglos zu folgen hatten. 
Das Evangelium zeigt uns allerdings, dass der Gott Jesu anders ist, Gott sei Dank. Von majestätischen Gebaren ist bei Jesus nichts zu finden. Er nennt sich erst König, als er eine Dornenkrone trägt. Im heutigen Evangelium stehen die Worte im Mittelpunkt: „Ich nenne euch nicht mehr Knechte ... Vielmehr habe ich Euch Freunde genannt.“ Worte, die wir nicht überhören sollten und die in eine andere Richtung zeigen. Gott ist die Liebe und wir sind Freunde Gottes. 
Freundschaft ist nicht so leicht zu beschreiben. Das Wort wird sehr unterschiedlich gebraucht. Politiker sprechen sehr oft von Freunden. Oft nennen sie so viele andere Politiker Freunde, dass man sich fragt, woher nehmen sie sich Zeit, um so viele Freundschaften zu pflegen.
Eine Freundschaft kostet ja Zeit, da man ja einander mitteilt, was in einem umgeht, was einem wichtig ist. Solches möchte man dann auch von dem Freund hören. Bei einem Freund ist man sich sicher, dass nicht missbraucht wird, was man ihm mitgeteilt hat. 
Im Evangelium klingt das an, wenn Jesus darüber spricht, warum er seine Jünger nicht mehr Knechte sondern Freunde nennt. Wir hörten: „Der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.“ Jesus lässt seine Freunde an dem teilnehmen, wozu ihn der Vater zu den Menschen gesandt hat. Er beteiligt sie an dem, was der Vater in sein Herz gelegt hat. 
Jesus hat auch Wünsche an seine Freunde. In der Bibel wird von Gebot gesprochen. Wenn man bedenkt, dass diese Worte an seinem letzten Lebensabend gesagt werden, wäre wohl das Wort Vermächtnis besser. Jesus sagt: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“ 
Auch über dieses Wort dürfen wir nachdenken. Jesus möchte uns wohl sagen: Lebt nicht auf Kosten anderer, sondern für sie. Erhebt euch nicht übereinander. Verzichtet auf Herrschaft und dient einander. Rechnet nicht miteinander ab. Vergebt einander. Last den andern nicht mit seinen Lasten und Wunden allein. Grenzt andere nicht aus. Beendet eure Sendepausen. Bezieht die Fremden bei euch mit ein. Bedenkt, dass ein Mensch nicht leben kann, wenn er nicht geliebt wird. 
Bei diesen Gedanken müssen wir uns sagen: Jesus hat das so getan. Er hat so geliebt. Und er tat es, weil der Vater ihn liebte und es so von ihm wollte. So kann die Welt gut und heil werden. So werden lebensfeindliche Mächte überwunden. Und wie man eben im Evangelium hören konnte, ist so bei uns Freude möglich. Es geht also nicht um ein lästiges Gebot, sondern um Teilnahme am Geheimnis Gottes und um Jesu Freude in uns. 
Um diese Freundschaft mit Gott zu feiern kommen wir ja immer wieder hier zusammen. Wir denken an den Tod Jesu für uns. Dadurch erhalten wir neu die Kraft, die alltäglich zu lebende Treue zu bewahren für unserem Dienst an den Menschen, die Gott uns über den Weg geschickt hat. Wir können ihnen Zeichen der Liebe Gottes geben, wenn es sich ergibt. Wir wissen ja, dass wir von Jesus unseren Freund begleitet werden, der uns Leben und Auferstehen schenken möchte.
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