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Das neue Gebot - der neue Himmel und die neue Erde

„Liebt einander!“ 
Fünfmal kommt in den heutigen Lesungen das Wort „neu“ vor. Viermal in der Lesung aus der Offenbarung des Johannes und einmal im Abschnitt aus dem Johannesevangelium, der den Anfang der ersten Abschiedsrede Jesu bildet. Dieser mehrmalige Hinweis auf Neues sollte uns aufhorchen lassen. 
Jesu sagt in seiner Abschiedsrede: „Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander!“ Dies ist sein Vermächtnis an die Frauen und Männer, die ihm bis zur Stunde gefolgt sind: „Liebt einander!“ 
Wenn wir diese Worte nicht nur hören, sondern überdenken, sagen wir doch gleich, das ist ein wichtiges Gebot, aber in unserem alltäglichen Leben stoßen wir auf viele Schwierigkeiten von unserer Seite und von Seiten der anderen, die es uns schwer machen oder sogar unmöglich einander zu lieben. Und wenn ich versuche, Jesu Worte – „Ein neues Gebot gebe ich euch!“ - zu deuten, kann ich Schwierigkeiten nicht übersehen oder verharmlosen, weil ich selbst immer wieder ratlos und hilflos gegenüber der Haltung anderer und im Blick auf mein eigenes Verhalten dastehe. 
Erlauben wir uns einmal zu fragen: Hatte Jesus zeitweise Schwierigkeiten mit seinen Verwandten, seinen Jüngern und mit denen, die zu ihm kamen? Und wie ging er damit um? Jesus nannte Gott seinen Vater, und er wollte durch seine Hinwendung zu den Menschen diese davon überzeugen, dass Gott unser aller Vater ist und uns so liebt, dass er uns an seinem Leben Anteil gibt. 
Doch auch Jesus tadelte seine Jünger, weil sie oft nicht begriffen, was er ihnen sagte, er rügte den Unglauben, er fand harte Worte gegenüber Schriftgelehrten und Pharisäern, er trieb die Händler aus dem Tempel hinaus. Auch seine Geduld hatte Grenzen. Undankbarkeit und Ablehnung trafen ihn sehr, wir können kaum ahnen wie sehr. Die ablehnende Haltung der Leute von Jerusalem belastete ihn so, dass er weinte. 
Aber Jesus ging aufs Neue auf die Menschen zu. Was ihn, so glaube ich, trug, war sein Glaube an Gott, das Überzeugtsein von seiner Sendung und die Not der Menschen. Er sagt: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt.“ Jesus sagt uns in unsere Schwierigkeiten hinein, versucht immer wieder aufs Neue Gutes zu sagen und zu tun. 

Liebe: das Erkennungszeichen für Christen! 
Jesus gibt einen besonderen Grund für sein neues Gebot an: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“ An der Liebe zueinander - der Frauen und Männer, die Jesus folgten und ihm folgen werden - sollen die Menschen in ihrer Umgebung erkennen können, dass sie zu Jesus gehören. Die Liebe zueinander sollte das Erkennungszeichen für die Christen sein. Mehr noch, dadurch würden wir Zeugnis ablegen von ihm, der ganz und gar vom heiligen Gott erfüllt war und diesen Gott als den Gott mit uns verkündete, von dem alles Leben ausgeht und der uns liebt, auch wenn wir Fragen und Zweifel haben. 
Wieder müssen wir auf das alltägliche Leben und Erleben schauen und ehrlich bekennen: Das Leben von uns Christen, das Verhalten der Kirchen und ihrer Leitungen ist oftmals nicht so, dass dadurch Jesus als unser Lehrer, Meister oder Weg zu erkennen ist. 
„Ein neues Gebot gebe ich euch.“ - Jesus gibt uns mit diesem Gebot eine neue Sicht der Liebe und des Gutseins. Liebe ist mehr als ein anständiges Benehmen aus einem bestimmten Gefühl heraus. Unsere Liebe zueinander geht von dem heiligen Gott aus, dies hat Jesus uns deutlich gezeigt. Aus der Liebe Gottes heraus hat er gesprochen, ging er auf die Menschen zu, nahm er sich Zeit für sie, selbst wenn einer in tiefer Nacht kam. Aus Liebe half Jesus den Kranken und den Hungernden. Durch Jesus können wir erkennen, dass die Liebe ein Geschenk Gottes an uns Menschen ist und uns immer wieder aufs Neue hilft, trotz Schwierigkeiten gut zu den andern zu sein. Dies ist eine neue Sicht der Liebe und schenkt uns ein neues Verstehen der Liebe. 
Der ewige Gott ist Liebe, dies ist die tiefste Aussage, die wir von Gott machen können. Diese Quelle der Liebe schenkt Leben, denn ohne Liebe können wir nicht leben. Wir merken dies deutlich bei den Kindern, sie brauchen Liebe, um ihr Leben zu entfalten. Jeder von uns weiß, dass wir Liebe empfangen und Liebe geben müssen, wollen wir Leben. 

Der neue Himmel - die neu Erde 
Dieses neue Gebot – „Liebt einander!“ - ist das Programm für eine bessere Zukunft von uns Menschen. Dieses Gebot will uns zueinanderführen und uns miteinander mit dem ewigen Gott vereinen. Der Seher Johannes drückt es so aus: „Ich, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht. Ich mache alles neu.“ 
Der ewige Gott schafft in seiner Liebe beständig Neues. Jesus verkündet eine neue, die frohe Botschaft. Auch aus unserem bisherigen Denken, Erkennen, Erforschen, Entwickeln, Arbeiten - ausgehend aus einer positiven Einstellung zum anderen Menschen und zur ganzen Welt - soll Neues entstehen. Das Werden und das Neu-Werden, das Entfalten und Reifen ist ein Gesetz des ewigen Gottes, er ist ein liebend kreativer Gott. Für die wahre Liebe gibt es keinen Stillstand und kann es keinen geben, von Beginn der Welt und unseres Lebens an. Stillstand ist Tod. 
Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wie dies geschehen wird, wie Gott alles neu machen wird, das ist uns nicht gesagt, aber wir dürfen Neues erhoffen und erwarten: Ein Leben in Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, der Seher drückt es so aus: „Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott wird bei ihnen sein.“ Dies ist Vollendung des Lebens in der Liebe Gottes. 
Das Neue Gebot Jesu, die Worte über den neuen Himmel und die neue Erde weisen nach vorne, in die Zukunft. Das ist wichtig für uns, für mich, es kommt mir manchmal paradox vor: Ich merke wie meine Kräfte nachlassen und ich soll auf das Neue hoffen und setzen? Ich glaube gerade darum geht es in meinem Leben: für das Neue täglich offen und ansprechbar zu sein. Wir dürfen auf Neues hoffen: auf die Vollendung unseres Lebens, auf das Erleben des ewigen Gottes. 
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