
Die  Liebe ist alternativlos

1 Joh  3, 1-2        4. Ostersonntag

Ein bekannter Liedermacher hat in einem Interview gesagt, als er nach seinen

Wünschen gefragt wurde:“ Ich würde zu gern mit Jesus persönlich reden und

ihm  die  Frage  stellen:   Was  stimmt  denn  von  dem,  was  ich  im

Religionsunterricht über dich gelernt und gehört habe. Sag es mir bitte!“ Mit

dieser Frage ist er nicht allein. Zu vieles hat sich im Laufe von 2000 Jahren über

der Botschaft Jesu angehäuft und den Blick auf den ursprünglichen Glauben

versperrt. Die frohmachende Botschaft wurde zeitweise in eine Drohbotschaft

verfälscht. 

Eugen Biser, ein bedeutender Theologe in unserer Zeit, stellt fest: „Im Laufe

von 2 Jahrtausenden sind viele sogenannte christliche Wahrheiten entstanden

mit  einer  Fülle  von  dogmatischen,  philosophischen  und  moralischen

Belastungen.

Die  Person  Jesu  wurde  dabei  oft  vergessen  und  durch  fremde  Gedanken

unkenntlich gemacht.“ Eugen Biser sucht nach der eigentlichen Wahrheit Jesu

Christi  und  kommt  zu  folgendem  Ergebnis:  „Jesus  Christus  ist  der  größte

Revolutionär der Religionsgeschichte. Er bestätigt nicht das, was die Menschen

schon immer von Gott erwartet oder befürchtet hatten, sondern, er sagt: „Gott

ist wie ein Vater, der bedingungslos liebt.“

Zur Wahrheit Jesu Christi gehört dieser wunderbare Satz der Lesung aus dem

Johannesbrief:“ Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat: Wir heissen

Kinder Gottes und wir sind es.“ Jesus spricht Gott mit einem ehrfürchtigen und

zärtlichen Namen an „Abba  -  Vater  - Papa“.

Damit  durchbricht  er  endgültig  diese  Mauer  der  Unnahbarkeit  Gottes,  den

Abgrund der Gottesferne und erschließt uns die Nähe und das Herz Gottes. 

Mit dieser neuen Erfahrung von Gott beseitigt Jesus die schlimmste Angst, die

ein  Mensch  in  seinem Herzen   herumschleppen  kann:  die  Angst  vor  einem

strafenden, dreinschlagenden, unerbittlichen Gott, der nie zufrieden ist mit den

Menschen.

In der Lesung steht noch ein weiterer kostbarer Satz: „Jeder, der liebt, stammt

von Gott und erkennt Gott.“



Wenn ich  mir  vorstelle-   jedes  Zeichen der  Liebe,  im Überschwang oder  in

Zeiten  der  Not,  bedeutet:  Ich  habe  Anteil  an  Gott.  Ich  finde,  das  ist  ein

wunderbarer Gedanke. 

„Wir werden Gott sehen, wie er ist“, heisst es weiter. Das bedeutet: wir dürfen

uns  von Gott  überraschen lassen.  Diese Zusage erinnert  an einen Satz,  den

Jesus in einem Gespräch mit seinen Jüngern ausgesprochen hat: „ Wer mich

sieht, der sieht den Vater.“ Was meint Jesus damit?

Ich kann Gott nicht sehen. Auch Jesus kann ich nicht sehen. Aber ich kann in

den Evangelien nachlesen, was Jesus gesagt und getan hat und da entdecke ich

eine ganze Menge. 

Kinder standen damals  im Abseits,  am Rand der  Gesellschaft.  Jesus hat die

Kinder um sich versammelt. Er hat sie in den Arm genommen und gesegnet und

hat die Erwachsenen daran erinnert, wieviel sie von Kindern lernen können.

Frauen hatten in der Männergesellschaft nichts zu melden. Frauen haben Jesus

begleitet und ihn als einen liebevollen und einfühlsamen Mann erlebt. 

Kranke und Behinderte, so glaubte man, sind selber schuld an ihrem Schicksal.

Sie  waren geächtet  und  ausgeschlossen  von der  Gesellschaft.  Jesus  hat  die

Kranken geheilt  und ihrem Leben damit einen neuen Sinn und eine Zukunft

gegeben. 

Arme haben sich  ihrer Lage selber zuzuschreiben. Jesus zeigte eine besondere

Vorliebe  für  Arme.  An  sie  hat  er  Brot  ausgeteilt  und  ein  Leben  in  Würde

ermöglicht. 

Jeus hat die Sehnsucht dieser Menschen nach einem besseren Leben deutlich

wahrgenommen.  Er  hat  die  Liebe  Gottes  zu  den  Menschen  ganz  konkret

vorgelebt. Wer schuldig geworden ist, dem hat Jesus verziehen. Wer am Boden

gelegen ist, den hat Jesus aufgerichtet und hat ihm Mut gemacht. Wer von den

anderen  abgeschrieben  war,  dem  hat  er  seine  menschliche  Würde

zurückgegeben.  Wer  gescheitert  ist,  dem  hat  er  neue  Lebensperspektiven

eröffnet. 

So wird Jesus in den Evangelien dargestellt, nicht anders. Es stimmt, was Jesus

über sich selber gesagt hat:“ Wer mich sieht, der sieht den Vater.“

Jesus ist durchlässig auf Gott hin. Es ist, als wollte Gott uns sagen: „Das, was ihr

von meinem Sohn wahrnehmt, das bin ich selber. Er ist mein Abbild.“



Wir sollten uns also keine eigenen Vorstellungen über Gott  ausdenken. Denn

in Jesus zeigt sich Gott selber wie auf einem Transparent und nur so möchte ich

Gott  sehen: als den liebenden Vater.Amen.   

 


