
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,           5. Sonntag nach Ostern 2016

wann haben Sie letztes Mal geträumt? Sind Ihre Träume schon einmal wahr ge-
worden? Träume können wahr werden, wenn der Träumer nicht in der Nacht, son-
dern tagsüber mit klarem Verstand wirklich träumt. Vor zweitausend Jahren gab es
auch einen Johannes, der wirklich geträumt hatte, was wir in der ersten Lesung aus
dem Buch der Offenbarung hörten: „Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und
eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das
Meer ist nicht mehr.  Ich sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her
aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren
Mann geschmückt hat“ (Off. 21, 1). Die Vision des Johannes ist schon wahr gewor-
den. Leider geht sie vielleicht in eine Richtung, die Johannes nicht wirklich vermu-
tet hat. Vor zweitausend Jahren hätte man nie gedacht, dass die Welt sich so ver-
ändern wird wie heute. Die ganze Entwicklung der Welt zeigt uns auf, woran sie
immer noch hadert, nämlich an der Liebe, über die das Evangelium uns berichtete.
Mangelende Liebe kann das ganze Weltbild völlig zerstören. „Liebt einander! Wie
ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erken-
nen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,34+35). Wo die Liebe
fehlt, wird die Vision des Johannes nicht in Erfüllung gehen. Wo die Liebe blüht,
wird die Welt sich verändern. Kyrilla Spiecker OSB (* 8. August 1916 als Adelheid Spiecker

in  Berlin;  †  25.  Juli  2008  in  Herstelle) war eine deutsche Ärztin, Benediktinerin, Künstlerin
und Autorin. Sie schrieb: „Wer beim andern anfängt zu rechnen: aufzurechnen,
abzurechnen, anzurechnen, der hört auf, zu lieben.“ Natürlich beginnt der erste
Schritt zu allen Visionen und Veränderungen in der Welt mit mir. Wenn ich mich
verändert habe, ist die Welt ein Stück besser geworden. Jede Veränderung zieht
einen großen Kreis um sich.

Bevor Jesus zum Vater zurückkehrte, gab er seinen Jüngern nur noch das Wort der
Liebe als der Einheit, die die Menschheit und die Welt verändern kann. Er sagte zu
ihnen: „Daran erkennen sie, dass ihr meine Jünger seid.“ Die Jünger waren nur 12
an der Zahl, aber was sie in der Welt bewirkt haben, ist bezaubernd und sagenhaft.
Wenn wir uns wirklich die große Veränderung noch intensiver wünschen, müssen
wir Johann Gottfried Herder zustimmen: „Was der Frühling nicht säte, kann der
Sommer nicht reifen, der Herbst nicht ernten, der Winter nicht nützen.“ So schrieb
Johann Gottfried Herder, ein deutscher Dichter, Übersetzer, Theologe und einer
der einflussreichsten Schriftsteller und Denker deutscher Sprache. Wir müssen uns
heute noch bemühen, damit es morgen das gibt, was wir heute noch suchen. Mö-
gen wir diesen Gedanken der Gegenwärtigkeit in die Liebe heute noch versuchen!
Amen.


