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Predigt 5. Ostersonntag, 19.5.2019, Oberkappel (8:30), Neustift 
(9:45) Perikopen: Apg 14,21b-27 Joh 13,31-35 
Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 
„Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Wie ich euch 
geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.“ Ist es wirklich ein 
ganz neues Gebot, das Jesus gibt? Schon im Alten Testament war 
das Liebesgebot wichtig. Komplett neu ist es nicht, aber, und das 
ist der springende Punkt, diese Liebe, die unseren Lebensraum 
füllen soll, muss stets neu werden. Sie lässt sich nicht einfrieren 
und bei Bedarf hervorholen. Und so möchte ich erstens 
nachdenken, was mit dieser Liebe gemeint ist. Da müssen wir 
falsche Liebesvorstellungen, die sich in Songtexten und 
Illustrierten befinden beiseite tun. Wir müssen den Zuckerguss, 
der am Anfang von Beziehungen steht, so wichtig das für junge 
Menschen ist, abtragen. Wir dürfen die Liebe auch nicht 
idealisieren, wie wir das oft in der Kirche getan haben. Dann 
müssen wir uns auch hinunterbücken, wo die Liebe zwischen 
Menschen gescheitert ist, und sie im Dreck getreten und liegen 
gelassen wird. Wir müssen das Wort Liebe von den 
Überfrachtungen befreien und dann können wir sie näher 
beschreiben. Die Liebe ist nämlich schlicht und ehrlich, ist 
freundlich lächelnd, strahlend in den Augen und braucht kein 
Make-Up zum Kaschieren. Die Liebe kann überall dabei sein. Sie 
ist in der Schönheit der Schöpfung, in jedem Geschöpf und in 
jeden Menschen hineingelegt. Sie ist in jedem Lob, jeder 
Anerekennung und in der Grunddankbarkeit für das Leben. Sie 
bemüht sich respektvoll zu sein, schont den anderen und schenkt 
Aufmerksamkeit. Ja, die Liebe, wie ich sie zu beschreiben 
versuchte, befreit von Überfrachtungen und Überhöhungen, darf 
neu werden, darf uns stets neu ins Bewusstsein dringen. Das ist 
das neue Gebot der Liebe. So geht es zweitens darum mit der 
Liebe ernst zu machen. Die Liebe hat einen Zwillingsbruder 
namens Ernst, der ist uns in der Predigt vom ersten 
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Adventsonntag begegnet. Die Liebe macht ernst. Das 
versprechen sich Liebende, wenn sie miteinander durchs Leben 
gehen wollen. Dieser Ernst sitzt am Krankenbett, sitzt oft lange 
geduldig da, auch wenn er nichts ausrichten kann. Er bringt 
Blumen, kleine Aufmerksamkeiten und gute Worte, über die sich 
die Seele freuen kann. Ernst geht zu den Gescheiterten. Ernst 
geht mit ans Grab eines Menschen und begleitet auch nachher 
noch weiter, wenn der eine ohne den anderen weiterleben muss. 
Diesen Ernst finde ich nicht an der falschen Stelle, auf einer 
Trauminsel, an Bord eines Luxusschiffes, das heute den Namen 
Mitteleuropa trägt, oder auf Wolke sieben. Diesen Erst finde ich, 
wenn ich mir in den Spiegel schaue, wenn ich einen liebevollen 
Blick ins eigene Gesicht habe. In mir selbst muss ich den Ernst der 
Liebe finden, und dann ernst machen. So ist noch ein dritter 
Gedanke wichtig. Die Kirche feiert sieben Sakramente. Es sind 
sieben Zeichen der Liebe Gottes für uns Menschen. Sakramente 
sind für uns. In der Taufe wird diese Liebe Gottes hineingelegt in 
den anderen Sakramenten wird sie bestärkt um gut leben zu 
können (Kommunion, Firmung, Beichte) oder um für eine 
Lebensform (Ehe, Priesterweihe) bzw. Lebensabschnitt 
(Krankensalbung) gerüstet zu sein. In uns Menschen ist die Liebe 
Gottes daheim, wir haben Anteil am göttlichen Leben. Ist das 
nicht ein herrlicher Gedanke, dass in uns Gott lebt? Gott ist in 
uns hingelegt, wie eine Glühbirne. An uns liegt es sie zum 
Leuchten zu bringen. In den Evangelien heißt es einmal, „dass 
Jesus an Gnade und Weisheit zunahm, und Gefallen fand bei Gott 
und den Menschen.“ Das hat Jesus getan in seiner Kindheit und 
Jugend, in seinem Lehren, Heilen und Wirken, in der 
Auseinandersetzung mit seinem Volk, durch sein Leiden und 
seinem Tod am Kreuz, an dem er sich für uns geopfert hat, und in 
seiner Auferstehung. Genau um dieses Zunehmen an Liebe geht 
es bei uns, damit wir strahlen dürfen. Es geht um die innere 
Verwandlung des Menschen. Wir Menschen wandeln uns. Das 
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sehen wir an unserem Körper. Er wandelt sich im Laufe des 
Lebens. Er baut ab, er wird schwächer, er entspricht dann auch 
nicht mehr dem gängigen Schönheitsideal. Wir bauen ab. Doch 
umgekehrt können wir gerade in dieser Liebe, die in uns 
hineingelegt ist wachsen. Die muss nicht abbauen, die kann mehr 
werden. Es geht um die innere Verwandlung. Der Apostel Paulus 
sagt einmal: „Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir.“ Darum 
geht es. Durch das Wirken Gottes an uns, wir müssen ihn wirken 
lassen, können wir verwandelt werden. Wir sind fähig neue 
Menschen zu werden. Es geht darum immer mehr liebende 
Menschen zu sein. Je mehr Christus in uns Platz gewinnt, je mehr 
unser Ego weniger wird und wir uns zurücknehmen können, 
umso mehr werden wir neue, verwandelte Menschen. Und dann 
strahlen wir auch die Liebe Gottes aus, und dann werden wir 
auch überzeugender. Es geht um den inneren Menschen. Es geht 
um die innere Verwandlung, dass auch „wir zunehmen an Gnade 
und Weisheit, und Gefallen finden bei Gott und den Menschen.“ 
Leben wir aus und in dieser Nähe Gottes. Dann können wir neue 
Menschen werden. 
Liebe Brüder und Schwestern!  
„Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Wie ich euch 
geliebt habe, so sollt auch ihr einander liebe.“ Leben wir nach 
diesem neuen Gebot. (1) Denken wir oft nach, was diese Liebe in 
aller Einfachheit meint. (2) Machen wir ernst mit dieser Liebe. (3) 
Und schätzen wir die Sakramente, die uns diese Liebe vertiefen 
lassen, damit wir uns immer mehr wandeln können, hinein in 
diesen Gott, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. Maria, auf 
die wir im Mai besonders schauen, war erfüllt von dieser Liebe. 
Lassen auch wir uns erfüllen, damit wir, und unsere Welt 
gottvoller wird. Amen. 
 
 


