
6. Sonntag der Osterzeit (Joh 14:14-21), 17. Mai 2020 
  
Meine lieben Schwestern und Brüder in Christus, 
im heutigen Evangelium spricht Jesus über eine Beziehung. Unsere Liebesbeziehung mit Jesus ist der Angelpunkt 
unseres spirituellen Lebens. Diese „Liebesaffaire“ müssen wir erwidern, um seine Regeln zu befolgen: „Wenn ihr 
mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten“ (14:14). Sie liefert auch die Grundlage für unsere Beziehung zu unseren 
Mitmenschen. Jesus ist die Verkörperung der Liebe Gottes für die Menschheit, und all diejenigen, die Jesu 
nachfolgen, müssen diese Liebe in der heutigen Welt widerspiegeln. Christliche Liebe spiegelt Jesu Antlitz in 
denen wider, die sie leben. 
  
Im Alten Testament wurde die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk über den Bund ausgedrückt. Gott sagt 
den Israeliten: „Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein“ (Ex 6:7, vgl. Jer 30:22). „Ich will euer 
Gott sein und ihr werdet mein Volk sein“ (Lev. 26:12). Dieser Bund wurde mit dem Zeichen ihrer gegenseitigen 
Liebe unterzeichnet und besiegelt. Anders als eine Vereinbarung, kann dieser Bund nie gebrochen werden. Von den 
613 Gesetzen der Juden, ist das heiligste das der 10 Gebote. Das Shema-Gebet war das höchste Gebet, das ihre 
besondere Beziehung zu Gott offenbarte: „Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft“ (Deut 6:4-5). Aber Jesus 
fasste die gesamte Schrift zusammen als Gottesliebe und Nächstenliebe (Mk 12:31). 
  
Wie können wir Gottes Gebot der Liebe im Alltag umsetzen? Einen Funken dieser Liebe sehen wir im berühmten 
Märchen „Die Schöne und das Biest“. Als Bella sieht, dass das Biest trauert und es wegen seiner Liebe zu ihr zu 
sterben bereit ist, kehrt sie zu ihm zurück. Bellas plötzlicher Ausdruck bedingungsloser Liebe für das Biest 
verwandelt das Biest in einen hübschen Prinzen. Möglicherweise treffen wir täglich Menschen, die wie das Biest 
sind. Gott gibt uns jeden Tag Gelegenheiten, das Biest in einen hübschen Prinzen zu verwandeln. Wir dürfen auch 
Jesus erlauben, uns in schöne Menschen zu verwandeln, wenn sich in uns ein Biest versteckt. Christliche Liebe ist 
sehr mächtig und wir sollten nicht zögern, sie zu nutzen, um das Reich Gottes auf Erden zu schaffen. 
  
Wenn wir wirklich anfangen, Jesus zu lieben, dann fangen wir an, die Dinge und Menschen zu lieben, die er liebt. 
Die Welt, in der wir leben, scheint wegen der zahllosen Probleme voll Angst und Hass statt voll Liebe zu sein. Jesus 
ist das Antlitz der Liebe Gottes, und wir brauchen das Antlitz Jesu, um der Welt zu zeigen, wie sehr Gott jeden von 
uns liebt. 
  
Eine persönliche Begebenheit 
Während meiner Zeit als Student in Rom, war ich sieben Monate in Afrika, um praktische Erfahrung für mein 
Studium der Neuevangelisierung zu sammeln. Ich besuchte zusammen mit den dort arbeitenden Priestern einige 
Flüchtlingslager in Ghana und Slums in Kenia. In Kenia besuchte ich im Slum von Korogocho ein Haus für 
Straßenkinder. Dort lebten ein italienischer und ein kenianische Priester sowie die Comboni Missionare. Zusammen 
halfen sie den Menschen im Slum. Auf einem Quadratkilometer gibt es dort 120.000 Bewohner. Einigen wird es 
schwer fallen, sich das vorzustellen, aber so war es. 
Eine gute Bekannte in den USA gab mir 500 Dollar als Hilfe für die Kinder, als sie herausfand, dass ich diese 
Gegend besuchte. Wegen des Wechselkurses konnten wir für die Kinder dort eine Menge Lebensmittel kaufen. 
Diese Kinder empfingen den „Fremden“, der ihnen etwas zu essen brachte, mit großen Augen und strahlenden 
Gesichtern. Sie sangen Lieder, trommelten und tanzten für mich. Mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen 
sprachen sie Gebete für die Menschen, die ihnen halfen. 
  
Ich konnte sehen, wie sich Gottes Antlitz in diesen hübschen Kindern widerspiegelte, während sie beteten. Ich 
schüttelte ihre Hände und die Kleinen umarmten mich. Ich spürte wahre Liebe, die von Herzen kam – weil das ihr 
einziger und bester Schatz war. Ich wurde von ihnen zum Essen eingeladen, das aus einfachen Bohnen bestand, 
während Gott diesem Armeleuteessen mehr Nährwert und Geschmack gab.  
  
Ich kann nicht alles im Detail analysieren, was mir im Leben begegnet. Aber mein Freund, der den Kindern half, 
ohne sie überhaupt zu kennen, hält Gottes Gebot der Liebe. Die Kinder, die ihre Dankbarkeit zum Ausdruck 
brachten, halten Gottes Gebot der Liebe. Diese einfachen Dinge, die wir täglich tun, geben unserem Glauben einen 
Sinn und halten ihn lebendig. 
  
sur Mathew Charthakuzhiyil.  


