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Im Schlepptau Gottes
Mit Gott in Verbindung
Wer von uns will nicht in einer festen und dauerhaften Verbindung mit unserem Gott stehen? Ein Zeichen dafür ist, dass wir zur sonntäglichen Eucharistiefeier gekommen sind. Wir wünschen uns, dass unser Gott bei uns bleibt, und dass wir in ihm bleiben. Auch jedes Abend- und Morgengebet, jedes Stoßgebet und jede Bitte um seine Hilfe drückt aus, dass wir uns an Gott, der Liebe ist, gebunden haben. Vielleicht spüren sie seine Gegenwart auch bei jeder kleine Liebestat, die jemand an Ihnen verrichtet, etwa, dass das Frühstück heute Morgen liebevoll zubereitet war, dass wir die Sorge unserer Mütter Tag für Tag neu erfahren.
Eine intensive Gotteserfahrung wollte auch die Gemeinde machen, an die der 1. Johannesbrief gerichtet ist. Nun waren aber einige mit der normalen, nüchternen Gotteserfahrung im Alltag nicht zufrieden. Sie wollten höher hinaus. Sie verließen die Gemeinde und bildeten so etwas wie eine Sekte, die man die Gnostiker nennt. Sie wollten Gott schauen und damit selbst in die Göttlichkeit eingehen. Durch Lichtzauber, Ekstasen und Halluzinationen meinten sie, diesen Zustand zu erreichen. Außerdem haben sie abgelehnt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und als echter Mensch auf die Welt kam. Sie haben ihn nur als ein Zwischenwesen zwischen Gott und Mensch betrachtet. (Dirnbeck: "Die Jesusfälscher" weist viele solcher Versuche auch in unserer Zeit nach.)
Mehr als eine intensive Gotteserfahrung
Deshalb sagt der Verfasser des 1 Jo ganz vehement: So geht es nicht. Gott können wir nur erfahren, nur dann in ihm bleiben, wenn wir 1) einander lieben und 2) bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das möchte ich nun näher entfalten. "Wir müssen einander lieben." (Vers 11b) Das ist formal eine Anordnung - aber der Schreiber des Briefes versteht sie nicht als Überforderung. Wie es in der 2. Lesung des letzten Sonntags geheißen hat, haben wir nicht nur Gott zuerst geliebt, sondern Gott war der erste, der geliebt hat. Darum sind wir befähigt, einander zu lieben, und deshalb sollen wir es auch.
Eine Liebesbeziehung...
Sicheren Schrittes kommt Gott auf uns zu und fängt mit dem Lieben an. Der Gott der Liebe will die Antwort der Liebe. Seitdem sie im Mutterschoß empfangen wurden, hat Gott Sie geliebt. Und Gottes Liebe soll von uns Christen ausstrahlen. Jeder Christ ist ein kleines Stück Glas: Gottes Liebe soll den Menschen darin leuchten. Aber dieses Stückchen Glas ist manchmal vom Alltagstrott verstaubt, verschmutzt von den Stürmen des Lebens. Jedes mal wäscht Gott es wieder rein im warmen Regen seiner Barmherzigkeit, 70 mal sieben mal.
...mit Folgen 
Das entscheidende Kennzeichen für unser Bleiben in Gott ist folglich die Nächstenliebe. Diese aber setzt ihrerseits den Christusglauben voraus. "Nur wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er bleibt in Gott." (Vers 15) Die Liebe Gottes wurde durch Jesus Christus erfahrbar, als er Kranke heilte, Dämonen austrieb, mit Sünderinnen und Zöllnern zu Tisch saß und sie resozialisierte, als er am Kreuz starb, und sicherlich auch durch alles, was er im Hinblick auf die Kirche getan hat. Wir glauben, dass an der Person Christi dieser Gott der Liebe ablesbar wird. Lassen Sie sich glaubend mit ihm ein, lassen Sie sich auf seine Liebe ein und schenken Sie diese weiter!

"anbandeln"...
Als Hauptaussage unserer Lesung haben wir also erkannt: Wir bleiben in Gott und können seine Nähe erfahren, wenn wir den Nächsten lieben und Jesus als Sohn Gottes bekennen. Dieses In-Gott-Bleiben, die Verbindung mit ihm ist der Hl. Geist. "Er hat uns von seinem Geist gegeben" (Vers 13b), hieß es in der Lesung. Das Johannesevangelium enthält folgenden Satz aus dem Mund Christi: "Niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater zieht ihn." (Joh 6, 65b) Gott hat ein Seil, ein Band um uns geschlungen seit unserer Taufe, mit dessen Hilfe wir zu Christus kommen. Und der hl. Augustinus versteht nun unter diesem Seil den Hl. Geist. Gott will eine Beziehung, einen Bezug zu uns haben. Gott hat uns gleichsam ins Schlepptau genommen, wie ein Boot das andere ins Schlepptau nimmt. Dieses Tau nennt Augustinus den Hl. Geist. Jesus Christus ist gekommen, um uns zu erlösen, um unser Boot, also uns sündige Menschen, die wir täglich in Gefahr sind, auf eine Sandbank aufzulaufen, die wir unbewegliche Boote sind, wieder flott zu machen.
..."abgeschleppt"
Er setzt uns in Bewegung. Durch den Hl. Geist sind wir an ihn gebunden. Gott packt kräftig zu, dass man es dann merkt. Wir werden von Gott "abgeschleppt". Die Liebe bindet uns an ihn, und nun binden wir uns auch an die anderen, die Nächsten, die Schwestern und Brüder. Wir tragen und ertragen, selbst wenn wir sie als unangenehme oder widerwärtige Zeitgenossen erleben, weil wir getragen werden. Es gibt nur eines, das uns bedrohen kann: dass wir den Strick wieder loslassen. Und - es ist merkwürdig - gar nicht in böser Absicht, sondern wie in schlaftrunkener Bewegung rudern wir unsere eigenen Wege. Und was passiert dann? Wir merken es ja manchmal gar nicht! Dann passiert, dass der, der den Kurs fährt, den Strick wieder fest macht, weil er mich liebt! Solange wir noch leben, auf diesem merkwürdigen Meer fahren, solange umkreist er uns und versucht immerfort, uns ins Schlepptau zu nehmen, uns an sich zu binden.
Bitte um den Hl. Geist
Wir sehnen uns danach, den Gott, der Liebe ist, zu entdecken und zu erfahren. Unsere Bruderliebe ist Antwort auf Gottes zuvorkommende Liebe und stellt in engste Gottesgemeinschaft. Freuen wir uns darüber, dass er etwas mit uns angefangen hat; dass er uns den Hl. Geist als Seil zuwerfen will, damit wir in seiner Nähe bleiben. Beten wir in dieser Woche vor Pfingsten um den Geist, wie es die Frauen und Jünger mit Maria getan haben!
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