C O5: Predigtgedanken von Max Angermann zum 5. Sonntag der Osterzeit
6. Mai 2007
„Liebt einander!“ – Zielgebot und Vision
Heilsplan Gottes?
Dieses Evangelium leitet die erste Abschiedsrede Jesu ein. Schwierig zu verstehen, wo wir doch noch immer liturgisch gesehen, die Freude über den Auferstandenen feiern. Auffällig ist bereits der erste Satz dieser Frohen Botschaft: „Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht.“ Zunächst müssen wir fragen, w a s hat Judas verraten? Es ist doch eigenartig, dass an so hohen Festtagen wie dem Passah-Fest, die politischen Behörden einschließlich der römischen Besatzungsmacht nicht wissen, wo sich verdächtige Personen in Jerusalem aufhalten. Eine Handvoll Personen müssten doch leicht in den Griff zu bekommen sein! Oder geht es gar nicht so sehr um diese Frage, sondern um die Rolle des Judas überhaupt?
Das Judasproblem ist uralt und beschäftigte schon die Kirchenväter sehr stark. Schlüsselfigur und Gegenspieler Jesu ist wohl in dieser Nacht Judas, der in der Heiligen Schrift als Verräter, Dieb, Ausbund des Bösen, schlecht wegkommt. In der profanen Literatur wird er viel positiver gesehen. Manche Autoren gehen sogar so weit, wie etwa der Schriftsteller Walter Jens, ihn selig zu sprechen, weil er am Heilsplan Gottes maßgeblich beteiligt war. Auch die äthiopische Kirche sieht das so. 
Noch etwas scheint auffällig, was aber an dieser Stelle des Evangeliums nicht erwähnt wird: Die wichtigsten Szenen des Lebens Jesu ereignen sich in der Nacht, bzw. im Dunkel: die Geburt Jesu, das Gespräch mit Nikodemus, das Letzte Abendmahl, die Schergen, die kommen, um Jesus abzuholen, Nacht wurde es, als er starb. 
Und zur Person des Judas verkündet uns noch das Johannes-Evangelium: „Was du tun willst, das tu‚ bald! ...Jener ging sofort hinaus. Draußen war es Nacht.“ Zuvor berichtet Johannes noch von der Fußwaschung, ein Zeichen herzlicher Verbundenheit mit den Jüngern. Aus Liebe vollzieht er an ihnen den niederen Dienst der Reinigung und deutet an, was geschehen wird. 
Anzunehmen, dass diese innere Abkehr des Judas von Jesus schrittweise erfolgt ist. Jesus berief Judas in den inneren Kreis der Jünger. Er dürfte viel vom Heilsprogramm Jesu nicht verstanden haben, war wahrscheinlich auch fürchterlich enttäuscht von dieser messianischen Erwartung und entfremdet sich dem Herrn immer mehr. Im Übrigen versagen aber auch all seine engsten Freunde. Sie verschwinden in der Nacht.

Verwandlung durch Liebe 
Diese Stelle zeigt gewaltigen Widerspruch. Erst, nachdem Judas hinausgegangen war, ist der Menschensohn „verherrlicht“. Dieser Begriff „Verherrlichung“ kommt bei Johannes immer wieder vor, und es ist gar nicht leicht zu erkennen, was „verherrlicht“ wird. Johannes entwickelt eine Herzens- und Liebestheologie. Unter „Verherrlichung“ ist gemeint, dass wir alle durch die Auferstehung zu neuem und ewigem Leben berufen sind. „Verherrlichung“ heißt auch mit dem Kreuz verbunden sein. Das ist gewiss schwer zu verstehen und lässt die Visionen vom „neuen Menschen“ und vom „neuen Gebot“ so fragwürdig werden. Die Offenbarung des Johannes spricht von einem „neuen Himmel“ und einer „neuen Erde“, also von Verwandlung durch Liebe. Herrlich ist, was aus sich heraus überzeugt, was nicht mit Gewalt und Unterdrückung, sondern wegen seiner Einmaligkeit, seiner Besonderheit überwältigt. 
Der Evangelist deutet in der Person des Judas, der in die Nacht hinausgeht, nicht nur eine Tageszeit an, sondern auch die Sphäre des Bösen, des Dämonischen und Unheimlichen, die in Judas ihr Werkzeug findet. In jedem von uns steckt so ein Judas, der die Dunkelheiten seines ganz persönlichen Lebens durchschreiten muss. 
In diesem Evangelium stehen Verleugnung, Versuchung, Enttäuschung, Resignation in der Person des Judas gegen Verherrlichung, Auferstehung, Liebe über den Tod hinaus in der Person Jesu.
Leiden und Tod Jesu sind durch die Auferstehung nicht überstrahlt, sondern werden beleuchtet, also in einem anderen Licht gesehen. Bei diesem „neuen Gebot: Liebt einander!“ stehen nicht Glaubenssätze, Katechismuswahrheiten im Vordergrund, sondern ganz persönliche Gotteserfahrung, die wir alle auf recht unterschiedliche Weise machen. Liebe wird dadurch innere Schönheit, durch inneres Leuchten, durch Harmonie geprägt gegen alles Dunkle, Erbärmliche, mit dem wir tagtäglich leben müssen. „Liebt einander!“ Ein Zielgebot, eine Vision, bei der wir täglich eingeladen sind, sie zumindest ansatzweise Wirklichkeit werden zu lassen. – Amen. 
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