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Was ein Mensch im Angesicht des Todes sagt ist wichtig. Das gilt in besonderer
Weise für Jesus, dessen Worte immer inhaltsgeladene Worte waren, gedeckt
durch sein Leben. Er fasst im heutigen Evangelium nochmals zusammen, worauf
es im Leben eines Jüngers ankommt. Jesus spricht wenige Stunden vor seinem
Tod von Liebe. Menschlich betrachtet müsste Jesus sehr enttäuscht, verbittert
sein. Seine Botschaft wurde (in Jerusalem) abgelehnt, man suchte seiner habhaft
zu werden, trachtete ihm nach dem Leben. Die Würfel sind längst gefallen, seine
Stunden gezählt. Im Kreise seiner Jünger gibt es einen Verräter, kurz vorher
noch hat Jesus mit Judas Brot geteilt, hat ihm bis zuletzt seine Freundschaft
angeboten. - Im Grunde seines Herzens sehnt sich jeder Mensch nach Liebe. Was
ist Liebe? Liebe ist ein „Begriff“, der irgendwie ausgehöhlt ist. Es gibt so viele
Zerrformen von Liebe. Das Wort ist abgegriffen. Es gibt einen Schlager der
amerikanischen Sängerin Connie Francis: "Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie
kommt und geht von einem zum andern. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch
viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel…Wir trafen und wir lieben uns seit
Jahren, die Zukunft schien uns sonnenklar. Fast wären wir zum Standesamt
gefahren bis alles plötzlich so verändert war. Die Liebe ist ein seltsames
Spiel…" – Kann man "Liebe" wirklich nur als "Spiel" bezeichnen? Liebe macht, wie
der Text zeigt, sehr oft blind. Ich glaube aber auch, dass Liebe sehend machen
kann. Da sieht man den anderen, wie er ist. Jesus hat die Menschen wahrgenommen. Hat ihnen keine Etiketten umgehängt. Die Erfahrung von Gott ganz
und gar geliebt zu sein, war für Jesus so durchdringend, dass er alle Menschen
mit Gottes Augen sehen konnte. Auch die, die in den Augen der meisten
Außenseiter waren oder Versager, die hoffnungslosen Krankheitsfälle, die
Schuldiggewordenen, die Kinder, die Armen, die nichts vorzuweisen hatten –
auch diese sah Jesus als geliebte Kinder Gottes. Er nimmt ihre Einsamkeit, ihre
Sorgen, ihre Trauer und ihr Leid wahr. Er entdeckt zugleich auch ihre Sehnsucht
nach erfülltem Leben. Jesus hatte Augen und Ohren für die kleinsten
Hoffnungszeichen, mit denen die Menschen zu ihm kamen: den weiten Weg, den
manche auf sich nahmen; das Rufen um seine Aufmerksamkeit oder die Bitte um
Heilung. Jesus glaubte an die Würde und Einzigartigkeit jedes Menschen, an
seine ganz persönlichen Lebenskräfte und Talente – und seien sie momentan
noch so verschüttet. Durch die Begegnung mit ihm wurden sie wieder geweckt.
Jesus hat in dieser Welt der Gewalt tiefe Spuren der Menschlichkeit hinterlassen.
Wo immer Menschen in seinem Geiste, in seinem Sinne handeln - dort bleibt
nichts mehr, wie es war. Das drückt ein Lied so wunderbar aus: „Wo Gottes
große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort, in Tat und Wort, hinaus
in unsre Welt.“ Nicht die Macht, die so oft missbraucht wird, sondern nur die
Liebe, die echte Liebe kann die Menschen verändern, kann Breschen schlagen in
die Mauer der Gleichgültigkeit und der hemmungslosen Gier. Papst Franziskus
hat mehr als einmal von der „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ gesprochen. Ein Weiser wurde gefragt, welches die wichtigste Stunde sei, die der Mensch
erlebt, welches der bedeutendste Mensch, der ihm begegnet, und welches das
notwendigste Werk sei. Die Antwort lautete: Die wichtigste Stunde ist immer die
Gegenwart, der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht,
und das notwendigste Werk ist immer die Liebe. Wahre Liebe kann man auf vielerlei Weise zeigen: ein Lächeln kann Brücken
bauen, von einem guten Wort kann man lange zehren, kann wie Medizin sein. Ein
liebevoller Blick kann Mut machen und neue Kräfte wecken. Ein stummer

Händedruck am Krankenbett kann Trost spenden. Liebe zeigt sich in kleinen
Aufmerksamkeiten. Am heutigen Muttertag kann das ein Gedicht sein, eine
Zeichnung von Kinderhand gekritzelt. Etwas Persönliches ist für die Mütter
sicher wertvoller als ein teures Geschenk. Heute die Mütter zu feiern, muss
bedeuten, ihnen unter dem Jahr oft zum Ausdruck zu bringen, ihnen oft zu
zeigen. wie dankbar wir für sie sind. Sie sind ein großes Geschenk.

