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Jahreslosung 2008 Johannes 14, 19 01.01.2008

Das wahre Leben

19 Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber
sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben.

Jesus sagt: "Ich lebe, und ihr sollt auch leben." So lautet die Jahreslosung für das neue Jahr

2008. Sie stammt aus den Abschiedsreden des Evangelisten Johannes. Die Zusammenstellung von

Sprüchen Jesu finden wir in dieser Weise nur bei Johannes. Die Abschiedsreden klingen wie das

Vermächtnis Jesu. Johannes möchte damit seiner Christengemeinde eine Antwort geben auf die

Frage: Was bleibt, wenn Jesus geht? Was bleibt uns, wenn Jesus jetzt nicht mehr so unter uns ist,

wie ihn seine Jünger sahen und erlebten?

Es bleibt die gute Botschaft von Jesus, dem Christus, der sagt:  "Ich bin der Weg und die

Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich." (Joh 14, 6) Er selber ist die

Tür zu Gott, das Tor zum Vater im Himmel, denn "wer mich sieht, der sieht den Vater!" (Joh 14, 9)

Er lässt den Seinen den heiligen Geist da, verheißt ihnen diesen Geist Gottes als Tröster und Lehrer,

"der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe." (Joh 14, 26) In

diesem Geist gibt er seinen Jüngern das Gebot der Liebe untereinander: "Ein neues Gebot gebe ich

euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.

Daran  wird  jedermann  erkennen,  dass  ihr  meine  Jünger  seid,  wenn  ihr  Liebe  untereinander

habt."  (Joh  13,  34-35)  Diese  Liebe  ist  das  neue  Kennzeichen  der  Menschen,  die  Brüder  und

Schwestern Jesu sein wollen. Sie ist das Neue in der Welt überhaupt, die hingebungsvolle Liebe um

Christi willen. Das ist es, was seine Jünger tun können, wenn er nicht mehr da ist. Dafür gibt er

ihnen aber die Verheißung des Friedens, der höher ist als alle Vernunft: "Den Frieden lasse ich

euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke

nicht und fürchte sich nicht." (Joh 14, 27) Um den Frieden in der Welt müssen wir kämpfen und

ringen und dafür alle Anstrengungen aufwenden. Diesen Frieden aber, den Jesus verheißt, kann man

sich nur schenken lassen. - Und all dies wird von ihm zusammengefasst in dem Wort, das unsere

Jahreslosung ist:  "Ich lebe,  und ihr sollt  auch leben." Wahres,  wirkliches Leben will  uns Jesus

geben. Es soll der Anteil an seinem Leben sein, dass wir unser Leben wirklich finden.
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Was aber sind die Kennzeichen solchen wahren, unverfälschten Lebens?

Das Erste ist die Liebe. Sie meint die Haltung, die nicht mehr nur sich selber sieht und sich

selber festhält. Diese Liebe bedeutet: sich geben, teilen, sich mitteilen, Anteil nehmen und geben,

lieber Unrecht leiden als Unrecht tun, sich hingeben, das Böse zudecken mit Gutem, nicht an alten

Streit denken, vergeben und vergessen können.

Wir leben in einer Zeit, in der das Erinnern groß geschrieben wird. Kaum ein Monat verging

im letzten Jahr, in dem nicht über irgendein neues Denkmal, Mahnmal, eine neue Erinnerungsstätte

geredet  und  gestritten  wurde.  Es  ist  gewiss  zu  Zeiten  nötig  und  richtig,  sich  zu  erinnern,  des

Vergangenen  zu  gedenken.  Aber  es  ist  für  uns  alle  jetzt  noch  nötiger  und  heilsamer,  das

Vergangene zu vergessen und zuzudecken mit Schweigen. Wir sollten um der Liebe und um des

Frieden willen, um des Heilwerdens in uns, in unserer Gesellschaft, in unserem Land, eine Kultur

des Vergessens entwickeln. Sie ist notwendiger denn je.

Das Zweite ist das Leben im Geist. Heilig ist der Geist, weil aller Geist aus Gottes Geist

entspringt. Im Geist zu leben bedeutet: Streben nach Wahrheit, nach Erkenntnis, nach Schönheit,

nach Offenheit, nach Ehrlichkeit. Alle Kunst und alle Kultur geschieht in der Kraft des Geistes. Der

Geist ist aber ein Feind allen Betruges, auch allen Selbstbetruges. Darum bedeutet das Leben im

Geist vornehmlich Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit, Standhaftigkeit, Courage. Es heißt, zu sagen, was

man meint, und zu meinen, was man sagt. Ja sei Ja, Nein sei Nein.

In unserer Zeit sind Verschleierungen sehr in Mode. Politik und Medien üben und überbieten

sich  in  Verschleierungen,  Schönfärbereien,  in  "political  correctness",  d.h.  in  Rede-  und

Denkgeboten. Da gibt es keine Einwanderer mehr, sondern Zuwanderer. Da gibt es keine Ausländer

oder ausländischen Mitbürger, sondern nur noch Menschen mit Migrationshintergrund. Da wird das

Wort  Reform  peinlich  gemieden  und  nur  noch  von  Weiterentwicklungen  und  Verbesserungen

gesprochen. Es gibt auch keine soziale Unterschicht mehr, sondern neuerdings das Prekariat. Prekär

scheint mir allerdings eher der zu sein, der sich so etwas ausdenkt. Offenheit und Ehrlichkeit heißt

dann auch, sich den öffentlichen Trends zu widersetzen.

Das Dritte ist die Frucht, die das echte Leben in Christus bringt. Diese Frucht ist der Friede.

Es ist  nicht der Friede gemeint,  den wir herstellen können, den herzustellen und uns darum zu

mühen wir so nötig haben, sondern der Friede, der höher ist als alle Vernunft, den Gott schenkt,

weil er nicht gibt, wie die Welt sonst gibt, den wir nur annehmen, erfahren, uns schenken lassen
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können. Dieser Friede, den Gott in Christus gibt, führt uns zur Freude, zur Ruhe, zur Zufriedenheit.

Dann wird unser Herz Ruhe finden in Gott, weil er für uns das Leben ist.

Jesus spricht: "Ich lebe, und ihr sollt auch leben." 

Amen.
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