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Tägliche „Weltveränderung“
Jesus gibt uns ein „neues Gebot“ auf dem Weg, welches nicht immer leicht zu erfüllen ist. Und doch: die konsequente Verkündigung und das Beispiel der Christen, machten aus einer kleinen jüdisch-christlichen Sekte eine Weltkirche, die auch heute noch wächst.
Wie gelingt es aber, dieses radikale Liebesgebot im Alltag umzusetzen? Sprechen nicht viele Erfahrungen dagegen? 
Heute kann und möchte ich nicht eingehen auf den „Rückgang des Humanen“, den Wissenschaftler in den westlichen Gesellschaften verstärkt beobachten; dass der Egoismus, gepaart mit einem ausgeprägten Individualismus, laesst oft Netze der Solidarität einzureisen. In den heutigen Gedanken soll nur eine sehr persönliche Ebene zum Liebesgebot angesprochen werden.

Das Liebesgebot: eine tägliche Herausforderung
Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Dieses „neue“ Gebot lässt Jesus seinen Jüngern – und somit der Welt - als Erbe und als göttliche Grundbotschaft zurück.
Nun, das Liebesgebot an sich ist nicht neu; wir finden es schon im Alten Testament, wo es heißt: „Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lev 19,18). Auch andere Religionen haben ähnliche ethische Normen.
Das neue Gebot von Jesus kommt von Ihm selbst: „Ja, weil ich euch selbst so geliebt habe“. Liebe bis in den Tod und durch den Tod hindurch!
Heute wird der Begriff Liebe in einer so breiten Vielfalt verwendet, ja sogar bewusst missdeutet, dass es manchen Prediger heute nicht leicht fällt, in acht bis zehn Minuten über dieses christliche Grundthema zu sprechen. 
Und doch: Es bleibt der große Stachel der Christen aller Zeiten: dieses Liebesgebot bis in die tiefste Konsequenz zu verkünden und anzuwenden. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass erst die konsequente Nachfolge dieses Gebotes Christi, die Christen der ersten Jahrhunderte so verwundbar und gleichzeitig aber auch so unverwundbar machten. Aus dieser kleinen Gruppe entstand Schritt für Schritt eine Weltkirche, die bis heute wächst und wächst!
Vom großen Philosophen des Mittelalters, dem hl. Thomas von Aquin, stammt der Ausspruch, indem der auch seine eigene große Weisheit relativierte: „Die Heiligkeit besteht nicht darin, viel zu wissen, viel zu betrachten oder viel zu denken. Das große Geheimnis der Heiligkeit ist: viel zu lieben!“
Was nützen noch so glorreiche Predigten, noch so famose theologische Abhandlungen, noch so geschliffene Artikel, „wenn die Liebe fehlt, ist alles nur Schall und Rauch“, um den Apostel Paulus frei zu zitieren.
Die große – ewige - Frage bleibt aber: wie gestaltetet sich dieses „große Liebesgebot“? 
	Wenn z.B. Eheleute sich nach vielen Jahrzehnten nicht mehr viel zu sagen haben, wenn täglich ein Zank und Streit ausgefochten wird?
	Wenn z.B. Beziehungen zu Ende gehen, weil so viele Enttäuschungen und Verletzungen passiert sind, so das selbst größte Bemühungen - eines Teiles - nicht mehr helfen können?

Wenn z.B. Neid oder Eifersucht in Feindschaft oder Mobbing ausarten und so dominant werden, dass der Alltag im Beruf zur Qual, zur Last und zur Geisel werden?
Wenn z.B. ideologische Blindheit im Andersdenkenden nur mehr Gegner und Feinde erkennen lassen?
Viele der Beispiele könnten weitergeführt werden. Wie gestaltet oder antwortet hier die uneingeschränkte Liebe eines Christen? Was für „Wundermittel“ darf der Christ einsetzen? Gibt es so etwas, was uns Christen einfach viel länger „aushalten“und „leben“ lässt: in Familie, Gesellschaft und Kirche?
Ist es nicht so, dass der Christ einfach eher immer wieder nachgibt, immer wieder verzichtet, sich immer wieder „unterordnet“, um des lieben Friedens willen?
Gibt uns das Liebesgebot auf, dass sich die Christen eher passiv verhalten
sollten? 
Oder heißt das Liebesgebot auch: „Aufstehen“, Zivilcourage, „Mitleiden“ können, tätige Barmherzigkeit, …? 
Ich habe als Seelsorger keine Patentantworten. Ich habe auch kein „Mittel“, wie wir uns als glaubende Christen wirklich immer – im Sinne des Liebesgebotes – verhalten sollten. Lassen Sie mich aber doch ganz kleine Hinweise anbringen, die uns vermuten lassen wollen, gewisse jesuanische Wege immer wieder neu zu versuchen:
·  Kritiker im eigenen Haus
Von Papst Johannes XXIII. wird erzählt, dass er in seiner Kurie im Vatikan eine starke Opposition zu ertragen hatte. Verschiedene Kardinäle und Prälaten versuchten immer wieder, auf verschiedenste Art und Weise, seine Pläne und Absichten zu stören oder zu verhindern. Johannes XXIII. erkannte sehr klar diese seine Gegnerschaft im eigenen Haus. Er versuchte aber mit seiner sprichwörtlich jesuanischen Art – dem Liebesgebot entsprechend – diesem „Treiben“ zu begegnen: So schrieb er in sein Tagebuch: „Meine Antwort darauf: Die Steine, die sie nach mir werfen, hebe ich nicht auf!“ Ich zahle nicht mit gleicher Münze zurück!
·  Einsatz ohne Gratifikationen
Wieviel Frauen und Männer setzen sich oft unscheinbar und unbedankt für behinderte oder alte, pflegebedürftige Menschen ein – ohne Gratifikationen zu erwarten ...
·  Tue alles in Liebe
Der heilige Kirchenlehrer Augustinus meinte dazu – und das könnte auch für uns eine Anregung sein: „Schweigst du, so schweige in Liebe; sprichst du, so sprich aus Liebe; rügst du, so rüge in Liebe; Schonst du, so schone aus Liebe“.
Was uns Jesus mit auf dem Weg gibt, ist nicht ein unerfüllbares Gebot. Es bewährt sich wohl oft im Kleinen, Alltäglichen. Mit jedem Bemühen verwandle ich aber die Welt. Und ich darf sicher sein: Jesus geht mit mir in diesem Bemühen!
Ich wünsche Ihnen allen, dass diese tägliche „Weltveränderungen“ auch uns selbst immer wieder neu verändern! 
Die lange Geschichte der Kirche zeigt uns, dass letztlich es der Herr selbst ist, der mit ihr ging; dass seine Botschaft sich gerade dort durchsetzte, dort Früchte trug, wo diese seine Botschaft verkündet und gelebt wurde.
Dies betraf auch und besonders das Leben und Wirken von Heiligen, Päpsten, Bischöfen, Priestern, bis hin zu christlichen Politikern und Laien.
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