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5.So. Osterzeit C – 28.4.2013
Apg 14,21b-27

Offb 21,1-5a
Predigt zum Evangelium: Joh 13,31-33a.34-35
www.predigtgarten.blogspot.de

und www.kreuzknappe.blogspot.de
Evangelium Joh 13,31-33a. 34-35:
In jener Zeit, als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der
Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott
in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er
wird ihn bald verherrlichen.
Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot
gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch
ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger
seid: wenn ihr einander liebt.

MITTWOCHSGEDANKEN ZUR SONNTAGSPREDIGT

Jesu Kinderlein

Natürlich hat jeder von Ihnen schon von den teuren „Rolex“-Luxusuhren gehört. Man trägt sie bei den Schönen und Reichen.
Auch klar, dass man Uhren mit diesem Markennamen z.B. auch an
allerlei Urlaubsorten zu unglaublichen Schnäppchenpreisen angeboten
bekommt. Es ist natürlich sehr die Frage, ob man sich für 150 Euro
wirklich eine echte „Rolex“ ergattert hat.
Produktpiraterie nennt man so etwas, und damit haben viele Hersteller
von Markenprodukten zu kämpfen. Vom T-Shirt bis zu lebenswichtigen
Medikamenten wird alles nachgemacht und gefälscht, was dem Nachahmer viel Geld einbringen kann. Allein für die deutsche Wirtschaft
beträgt der Schaden über 6 Milliarden Euro Jahr für Jahr, vom Betrug
am Verbraucher und eventuellen Sicherheitsrisiken ganz zu schweigen.
Das Knifflige ist, dass es oft genug für den Laien gar nicht so einfach ist,
die Fälschung vom Original zu unterscheiden. Das gilt allerdings auch
für den christlichen Glauben. Nicht alles, was „christlich“ genannt wird,
ist es auch wirklich. Da ist auch so manches nur imitiert, nur so ähnlich.
Und nicht jeder, der sich ganz selbstverständlich als guten Christen
bezeichnet, hat mit dieser Feststellung unbedingt auch recht.
Jedem von uns fallen da sicher ganz mühelos aus persönlichem Erleben
einige Beispiele ein.
Ein „Klassiker“ soll hier zur Demonstration genügen: Besonders Jugendliche nehmen häufig Anstoß an „Sonntagschristen“, die zwar in der
Heiligen Messe laut das Halleluja singen, im normalen Alltag aber knallharte Egoisten sind und häufig auch kräftig lügen und betrügen, wenn es
für sie und ihr Bankkonto von Vorteil ist.
Die Liste solcher Beispiele und Ärgernisse ließe sich leider spielend leicht
fortsetzen, bis hin zu einigen geistlichen Würdenträgern, die anderen
gerne Wasser predigen, selbst aber eindeutig lieber Wein trinken.
Das heutige Evangelium spricht auch davon, an welchen Maßstäben
man wirkliche Christen messen soll und wie man sie erkennen kann.
Jesus sagt da: „Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander!

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran
werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander
liebt.“
Schauen wir einmal näher hin. Das Evangelium scheint uns auf den
ersten Blick in diesem Punkt wenig originell zu sein. Das Gebot der
Nächstenliebe galt auch zur Zeit Jesu schließlich schon lange.
Neu ist das also nicht. Andererseits sagt Jesus sicher nicht ohne
guten Grund, dass er den Seinen hier ein neues Gebot gibt.
Uns fällt da sofort die Begründung Jesu auf. Er sagt nicht einfach:

„Liebt einander!“ – Jesus vertieft vielmehr seinen Appell mit dem Hinweis: „Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.“
Wer Jünger Jesu sein will, hat also einen gewichtigen Grund mehr für
sein Handeln als ein anderer, der als Nichtchrist auch Gutes tut.
Jesus hat das, was er da predigt, auch selbst vorgelebt, bis hin zu
Leid und Tod.
Das ist wirklich neu: Seine Liebe macht auch nicht Halt vor Zöllnern
und Sündern. Er isst und trinkt sogar mit denen, um die man als
Frommer normalerweise einen großen Bogen macht. Und auch einen
Judas, der ihn so schrecklich verraten wird, hat er als seinen Jünger
nicht achtkantig hinausgeworfen.
Jesus weiß auch, wie sehr so mancher, der auf die schiefe Bahn geraten ist, sich eigentlich nach dem guten Wort sehnt, das ihn wieder
aufrichtet. Jesus ist immer wieder der gute Hirte, der sich nach jedem
verlorenen Schaf auf die Suche macht. Sogar sein Leben opfert er für
die Seinen.
Jesus hat es vorgelebt. Wer sein Jünger sein will, der soll seinem Hirten
folgen. So wie Jesus uns liebt, so sollen auch wir lieben. Im heutigen
Evangelium geht es dabei aber weniger um die Nächstenliebe ganz
allgemein. Im Zentrum steht diesmal die Nächstenliebe der Christusnachfolger untereinander. Sie sollen im Verhalten untereinander ganz
besonders seinem großen Vorbild nacheifern.
Jesus geht mit
seinem Appell
an die Jünger
sogar so weit,
dass er diesen
liebevollen Umgang miteinander
geradezu zum
Kennzeichen,
zum Aushängeschild für Christen macht,
wenn er sagt:
„Daran werden

alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“
Diese menschenfreundliche Art des Umgangs miteinander ist also ein
so grundsätzliches und geradezu typisches Element der Gemeinschaft
der Christen, dass dies sogar jedem Außenstehenden sofort ins Auge
springen muss.
In der christlichen Gemeinde hat der Umgangston der gottfernen Um-

welt nichts zu suchen. Die herzliche Art Jesu soll den Seinen so in
Fleisch und Blut übergehen, dass auch dadurch in der Gemeinde die
Anwesenheit Jesu spürbar wird.
Es ist also im Sinne Jesu alles andere als „normal“, wenn Christen untereinander so miteinander umgehen, dass das Christentum durch sie eher
abstoßend als einladend wirkt. Wenn Christen übereinander herfallen,
und sei es auch nur mit dem, was aus ihrem Mund kommt, ist das wahrlich kein Qualitätssiegel. Wenn es schon in der oft so feindlich eingestellten Welt da draußen für uns häufig nur schwer möglich ist, in der
Nachfolge Jesu zu leben, dann soll dies umso mehr in der christlichen
Gemeinde geschehen, zum leuchtenden Zeichen für die Welt.
Eine christliche Gemeinschaft, die sich in ihrem Verhalten an die egoistischen und ungerechten Sitten dieser Welt anpasst, ist kein Leuchtturm
mehr, an dem man sich in der Dunkelheit orientieren kann. Sie ist dann
eher wie ein Licht, das längst erloschen ist, also eigentlich nur noch eine
schlechte Imitation eines Lichtes und damit auch so etwas wie Produktpiraterie.

Was uns Jesus da als Lektion mit auf den Weg gibt, ist auf jeden Fall
alles andere als leichte Kost. Der Zeitpunkt, an dem er das sagt, ist nicht
ohne Bedeutung: Judas ist gerade hinausgegangen, um Jesus zu verraten. Es ist also kurz vor der Passion, kurz vor seinem Leiden und
Sterben. Darauf weist auch der Satz Jesu hin: „Meine Kinder, ich bin
nur noch kurze Zeit bei euch.“ – Es ist also schon so etwas wie ein Abschiedswort Jesu, so etwas wie ein Vermächtnis, wie ein letzter Wille.
Das bedeutet für uns aber auch, dass diese Äußerung Jesu ein ganz
besonderes Gewicht hat.
Darauf weist auch die liebevolle, ja fast zärtliche Anrede mit „Meine
Kinder“ hin. Wenn man es genau übersetzt, heißt es sogar: Meine
Kindlein! - Jesus, für den jetzt bald der Zeitpunkt seines Lebensopfers
und damit auch seiner Verherrlichung durch Gott kommt, dieser Jesus

lässt die Seinen nicht im Stich. Fast wie kleine Kinder sind sie in seinen
Augen, wie Kindlein, die zwar verschieden sind, aber doch jedes für sich
auf seine Hilfe und Fürsorge angewiesen ist. Ein ganz bunter Haufen
kommt da zusammen in einer christlichen Gemeinde, mit verschiedenen
Einstellungen, verschiedenen Erfahrungen und Temperamenten.
Da gibt es ganz automatisch auch immer welche, die werden nie Freunde füreinander werden können, so verschieden sind sie. Da sind Alte und
Junge in der Gemeinde und erst recht in der Heiligen Messe versammelt,
und da gibt es eher Konservative und eher Fortschrittliche, da gibt es
Zurückhaltende und Temperamentvolle, Fleißige und eher Gemächliche.
Da gibt es welche in jeder Gemeinde, denen fällt es leicht, zu glauben,
aber auch solche, die immer wieder mühsam darum kämpfen müssen,
die sich jeden Sonntag gewaltig anstrengen müssen, um überhaupt
zur Kirche zu kommen.
Das ist wie bei einer gemeinsamen Wanderung oder wie beim AusdauerSport. Da ist manch einer schon nach zwei Kilometern fix und fertig.
Und ein anderer überlegt vielleicht gerade, was er nach dem Marathon
heute noch unternehmen könnte.
Die Liste lässt sich fortsetzen. Auch Sie und ich sind dabei mit all unseren Stärken und Schwächen. Wir alle sitzen im Gottesdienst zusammen.
Der Friedensgruß, bei dem sich selbst wildfremde Menschen freundlich
zunicken und die Hand reichen, ist da ein schönes Zeichen. Hier und
jetzt sind wir mehr oder weniger zufällig Nachbarn, sind gemeinsam
Glaubende, die sich die Hand reichen, die sich gegenseitig als Christen
herzlich grüßen.
Für Jesus ist es ein großes Herzensanliegen am Abend vor seiner Verhaftung, am Abend seines Abschiedes, dass wir Gotteskinder uns seiner
großen Liebe wirklich anvertrauen und durch sie immer wieder stärken
lassen, auch durch den Empfang der Heiligen Kommunion.
Doch nicht allein aus unserer schwachen Kraft heraus können wir das
leisten. Für Fußballfreunde könnte man sagen: Das würde bei den
meisten von uns bestimmt kein Schuss ins Tor, ja noch nicht einmal
ein Pfostenschuss. Der Ball ginge sicher etliche Meter daneben.
Wenn die christliche Gemeinde als Ganzes und jeder Einzelne in ihr
die von Jesus so nachdrücklich erbetene Nächstenliebe praktizieren
wollen, kann das nur mit Jesu Hilfe wirklich gelingen.
Er verherrlicht seinen himmlischen Vater durch seinen bedingungslosen Gehorsam und seine unbegrenzte, vertrauensvolle Liebe bis hin
zur Hingabe seines Lebens, und dieser verherrlicht seinen Sohn, indem
er ihn auferweckt und als Richter auf den Thron zu seiner Rechten setzt.

Diese göttliche Wirklichkeit lässt sich aus unserer irdischen und so
unvollkommenen Sicht nicht erfassen. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, das sei wie mit einem schön gemusterten Teppich.
Hier auf Erden sehen wir leider von diesem Teppich immer nur die
Unterseite. Die eigentliche Pracht, die große Schönheit des Ganzen,
das wunderbare Muster von allem bleibt uns auf Erden verborgen.
Es ist fast wie
mit einem
Puzzle, zu dem
wir die entscheidenden
Teile einfach
nicht finden
können.
Lassen wir uns
als Gotteskinder
von Jesus an
die Hand
nehmen und
führen.
Versuchen wir,
immer wieder in seiner Nähe zu sein und mit ihm Kontakt aufzunehmen,
um seine Stimme zu hören.
Dann geben wir seiner herzlichen Liebe gute Chancen, in uns zu
wirken. Und wenn die Liebe Christi das tut, dann geht das beinahe
wie von selbst, das mit dem christlichen „Liebet einander!“ .
Dann geht es uns vielleicht wie jenem Mädchen in einem armen Land,
das seinen verletzten jüngeren Bruder kilometerweit auf der Schulter
bis zum nächsten Krankenhaus trug. Die Ärzte dort konnten das kaum
fassen und meinten: „Das muss ja eine ganz schreckliche Last für dich
gewesen sein!“ - Das Mädchen schüttelte fassungslos den Kopf und
meinte nur: „Was denn für eine Last? Das ist doch mein Bruder…!“

Predigten und Fürbitten der Karl-Leisner-Jugend >>
http://www.k-l-j.de/Predigt_C_OS_05.htm
Predigten der Redemptoristen: Anlass eingeben, dann Suche starten >>
http://www.redemptoristen.com/index.php?id=369
Predigt Pfr. Dr. Jörg Sieger >>
http://www.joerg-sieger.de/predigt/ostern/c_o05b.htm
Gottesdienstentwurf / Predigt Pfr. Bruno Layr >>
http://www.priesteraushilfe.at/texte_der_sonntagsmessen/5_Sonntag_d
er_Osterzeit_2013_C.htm
Predigt Monsignore Dr. Cesar Martinez (pdf) >>
http://www.sankt-pantaleon.de/fileadmin/pantaleonkoeln.de/bilder/PredigtenMartinezPDF/Jahreskreis_C/5._Sonntag_in_der_
Osterzeit__02.05.pdf
Hinweise zu den Lesungen – hrsg. Kath. Bibelwerk (pdf) >>
https://www.bibelwerk.de/home/sonntagslesungen
Exegetisch-theologischer Kommentar zum Evangelium (pdf) >>
http://www.perikopen.de/Lesejahr_C/05_Ost_C_Joh13_3135_Hasitschka.pdf
Einander lieben – Evangelium ausgelegt von Prof. Dr. Ludwig Volz >>
http://cms.bistumspeyer.de/www2/index.php?myELEMENT=209760&mySID=65a95c0bae5
83e12cb5322dfdabc37ec
Internet-Infos über Produktpiraterie >>
http://www.original-ist-genial.de/produktpiraterie-in-deutschland.html

Ein braver Mann stirbt und kommt in den Himmel.
Er bekommt bloß ein Wurstbrot und es ist alles furchtbar fromm.

Da schaut er in die Hölle runter und sieht, dass es da ganz lustig
zugeht. Alle sind fröhlich und haben ein riesengroßes Festmahl.
Da kann sich der Gute nicht halten und sagt zu Petrus: „Ich will
auch runter in die Hölle!" - Da meint Petrus: „Meinetwegen!
Ist deine Entscheidung, geh nur!" Also kommt der Mann in die
Hölle und wird gleich vom Teufel gepackt, in einen Kochtopf geworfen und erst mal kräftig untergetaucht.
Als er wieder auftaucht, fragt er den Teufel: „Ich habe doch vorhin vom Himmel aus ganz was anderes gesehen! Wo ist denn das
Fest mahl und die fröhliche Feier?" - Darauf der Teufel: „Ach das!
Das ist nur unsere Werbeabteilung!"
Der Richter fragt: „Erkennen Sie in dem Angeklagten den Mann
wieder, der Ihnen Ihr Auto zerkratzt hat?"
Zögert der Zeuge: „Nach der langen Rede seines Verteidigers bin
ich mir schon nicht mehr sicher, ob ich überhaupt jemals ein Auto
besessen habe."
Der Pfarrer bewundert im Frühling den so toll blühenden Garten,
den seine Haushälterin mit viel Liebe und Arbeit angelegt hat.
Begeistert meint er zu ihr: „Ist es nicht wunderschön, was der Herrgott hier alles wachsen und blühen lasst?"
„Ja, ja" brummt da die vom Unkrautjäten müde Gärtnerin, „aber Sie
hätten den Garten mal sehen sollen, als unser Herrgott ihn noch ganz
allein bewirtschaftet hat…!"

---------------------------------------------------------------------------------------Die obigen Linktipps können Sie
online direkt anklicken im Blog „Nur ein Kreuzknappe“

www.kreuzknappe.blogspot.de

