
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,             13. Sonntag im Jahreskreis 2017

Papst Benedikt XVI. schrieb Folgendes in seiner Enzyklika „Liebe in Wahrheit“: „Da
die Liebe in der Wahrheit eine Gabe ist, die alle empfangen, stellt sie eine Kraft dar,
die Gemeinschaft stiftet, die die Menschen auf eine Weise vereint, die keine Barrie-
ren und Grenzen kennt“ (Seite 72). Die Liebe ist ein Geschenk, das man nicht erwer-
ben kann. Die Liebe macht Dinge sichtbar, die wir sonst nicht spüren oder sehen
können. Die Liebe schafft Freundschaften zwischen Fremden und Unbekannten. Die
Liebe umarmt alles, sie bedeckt alles und sie entfacht alles. Die Liebe ist eines der
schönsten Gefühle, die man nie vergessen wird. Diese versöhnt die Menschen, Natio-
nen und Länder. Obwohl die Liebe in vielen Formen und Farben Gestalt annehmen
kann, ist sie immer makellos, echt, schön und ewig. Die Nachfolge Christi ist nur
möglich, wenn die Liebe vorhanden ist. Das Folgen Jesu ist nie schwer, weil die Lie-
be eine Gemeinschaft zwischen Menschen stiftet, wie der Papst schrieb. Ohne Ge-
meinschaft gibt es keine Liebe. Darum hat Jesus Christus gesagt: „Liebt einander wie
ich euch geliebt habe.“ Die Liebe findet ihre Verwirklichung in einer Gemeinschaft
der Menschen, die einander lieben. Ohne Gemeinschaft lässt die Liebe sich nicht lie-
ben, weil die Liebe aus der Gemeinschaft geboren ist so wie Gott Vater, Sohn Jesus
Christus und der Heilige Geist eine Gemeinschaft bilden. Wenn Gott sich zwischen
den Dreien nicht geliebt hätte, würden wir Menschen überhaupt keine Ahnung haben,
was die echte Liebe ist.

„Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn
oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig“ (Mt 10,37). Wenn die
Kinder Zuhause kein Vorbild der echten Liebe haben, sind sie von diesem Bild der
Liebe Gottes sehr gestört. Wenn die Kinder in der Familie liebegefährdet sind, wer-
den weder die Eltern noch Gott sie lehren zu lieben. Die Statistik zeigt, 20 Prozent
der Eltern in Deutschland sind alleinerziehend – Tendenz steigend. In Zahlen ausge-
drückt sind demnach 1.500.000 (1.5 Millionen) Frauen (91%) und 157.000 (1.57 Mil-
lionen) Männer alleinerziehend. Dabei haben sich nur 4% aller Alleinerziehenden
bewusst für eine Ein-Elternschaft entschieden. Folglich wird es ab dem Jahr 2045
mehr Alleinerziehende in Deutschland als Kernfamilien geben. Aus dieser Situation
heraus können wir sagen, dass die Kinder andere Rollenmodelle suchen müssen, um
zu verstehen, was echte Liebe ist. Wenn die Menschen nicht einander halten und lie-
ben können, können die Kinder auch nicht in der Lage sein zu verstehen, was die
göttliche, grenzenlose Liebe bedeutet. Darum ist die Nachfolge Christi in der moder-
nen Zeit eine echte Herausforderung. Wir brauchen echte göttliche Interventionen,
damit die Nachkommenschaft wirklich die frohe Botschaft assimilieren kann, wenn
Jesus sagt: „Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner
nicht würdig“ (Mt 10,38). Möge Gott uns helfen, um das tägliche Kreuz auf unsere
Schultern zu nehmen und Ihm nachzufolgen. Amen.


