
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
           Freitag der 5. Osterwoche 
 

Bibelstelle: Johannes 15, 12 – 17 (Dies trage ich euch auf: 
Liebt einander!) 
 

Nachdem Johannes im gestrigen Evangelium Gottes große Liebe thematisiert hat, steht 

heute nun die Liebe zwischen den Menschen und damit die Nächstenliebe im Mittelpunkt. 

Für Jesus ist diese Nächsten- neben der Gottesliebe eines der wichtigsten Gebote. Ja, Gott 

selbst ist es, der die Liebe unter den Menschen möchte, der möchte, dass es uns einfach gut 

geht und wir gut zueinander sind. Wie heißt es bei Paulus im ersten Brief an die Korinther 

so poetisch: „Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die 

Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch 

reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle 

Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre 

ich nichts.“  

(1 Kor 13, 1f) Ohne Liebe also ist nichts und niemand, geht nichts, funktioniert nichts, 

schon gar nicht das Zusammenleben zwischen uns Menschen. 

Es gibt viele Arten dieser Nächstenliebe: Da ist die Liebe zu den Kindern und den Enkeln, 

die Liebe zu einem Partner, die Liebe zu den Eltern und anderen Verwandten, die Liebe zu 

Freunden. Und wenn diese vielen verschiedenen Beziehungen auch Konfliktpotential mit 

sich tragen und diese Konflikte durchaus mal mehr, mal weniger offen zutage treten, so 

bliebt doch – zumindest meistens –die Liebe mit ihrem Urvertrauen, die uns alles Andere 

tragen und ertragen lässt. 

Jesus propagiert aber noch eine andere Liebe, nämlich die zum Feind. Da wird das Ganze 

schon deutlich schwieriger und je nach Grad der Entfremdung etwas (schier) Unmögliches. 

Hier nun bei Johannes spricht Jesus schließlich von einer ganz eigenen Dimension der 

Liebe: Es ist die Liebe, die er uns Menschen angedeihen lässt: Er ist für uns in den Tod 

gegangen, hat also sein Leben für uns gegeben. Das ist für ihn die größte Liebe. 

Ich hoffe, dass ich nie den Mut aufbringen muss, meine Liebe auch auf diese Art zu zeigen. 

Ich weiß, es gab immer wieder Menschen, die das konnten; dafür bewundere ich sie. Aber 

ich denke, dass wir oft schon in unserem Alltag genug damit zu tun haben, die Liebe „im 

Kleinen“ zu leben: in unseren Beziehungen, mit unseren Gedanken, Taten und Gesten. 

Und wenn wir es nicht schaffen den Anderen zu lieben, sollten wir ihn wenigstens 

respektieren. 

In diesem Sinne: Leben und lieben Sie!                                                        Christina Wendel 

Pastoralreferentin 


