
Schwestern und Brüder im Herrn
Heute ist der letzte Sonntag der Osterzeit. 
Lesung und Evangelium berichten heute über die Auswirkungen der Auferstehung 
Jesu und dass Jesus lebt, obwohl er gestorben und begraben ist. 
Im Glaubensbekenntnis beten wir: gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabges egen 
in das Reich des Todes, am dri en Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in
den Himmel, er sitzt Rechten Go es des allmäch gen Vaters. 
Der Herr lebt, Jesus lebt! Das hat gemäß den heu gen Texten  mehrere Folgen. 
Die erste Folgerung, wenn wir bekennen, Jesus ist auferstanden, wird in der Lesung 
angesprochen, und die Lesung tri  hier ins volle mit der Aussage: Go  ist Liebe. 
In der Verkündigung ist das eine Standardaussage, 
und diese Aussage bringt mehrere Auswirkungen mit sich. 
Die Liebe, von der hier gesprochen wird, ist zuerst in Go  und sie wird in und durch 
Go  erst so rich g erkennbar und erfahrbar. 
Eine erste Folgerung der Liebe ist gemäß dem Evangelium die Einheit. Go  der Vater
und der Sohn sind eins in der Liebe. 
Und doch sind der Vater und der Sohn ganz unterschiedlich.
Die Unterschiede von Vater und Sohn sind, wie er selbst, unendlich.
Die Brücke in dieser unendlichen Unterschiedlichkeit ist die Liebe. 
Zu dieser Liebe und Einheit ist auch der Mensch gerufen. 
Mann und Frau sind ganz unterschiedlich, und doch sind sie zur Liebe gerufen. Auch 
hier ist die Liebe die Brücke zur Einheit. 
Über diese Liebe in Go  wird uns ein weiteres gesagt: 
„Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den 
Re er der Welt“.
Von der Liebe wird hier in der Form der Hingabe gesprochen. 
Die Liebe, die hier beschrieben wird, 
spricht von der Hingabe des Vaters. 
Der Vater gibt den Sohn,
er übt den Verzicht,
er geht hier das Wagnis ein, dass er in seiner Hingabe Schi ruch erleidet und dass 
der Sohn nicht angenommen wird,
was das Herz des Vaters zuerst tri . 
Die Hingabe lebt der Sohn bis ans Kreuz, bis hin zur Auferstehung. Ohne Liebe ist die
Hingabe nicht die Liebe, die wir in Go  sehen. 
O  wird die Liebe in Liedern besungen und viele Gemüter schmelzen dabei dahin. 
Die Liebe die wir in Go  sehen ist mehr als verliebt sein, 
mehr als ein Wohlgefühl, 
mehr als ein Austausch von Ne gkeiten. 
Die Liebe, die von Go  kommt, hat mit Hingabe zu tun. So sagen es die heu gen 
Lesungstexte auf unterschiedliche Weise. 



Wer in diesem Sinn liebt, 
steht für die anderen ein, 
hat Geduld mit den anderen, 
und ist in dieser Liebe bereit zu vergeben. 
Wer so liebt, fragt nicht zuerst was schaut für mich heraus, 
was habe ich dann davon? 
Wer so liebt, denkt an den anderen, 
wünscht für den anderen das Gute  
und ist darauf bedacht, 
dass der andere auch auf seine Rechnung kommt. 
Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Go  und Go  bleibt ihm.
Im Text eines Liedes aus Taizé wird es gut ausgedrückt: 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr. Amen.


