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Liebe Mitchristinnen und Mitchristen!  

Da die Zeit der Corona-Beschränkungen nicht beendet ist, möchten wir Sie 
weiterhin mit Kommentaren zu den aktuellen Sonntagsevangelien begleiten. 
Wir wünschen Ihnen Geduld, Kraft und Zuversicht in dieser schwierigen Zeit und 
hoffen, dass wir auf diesem Weg miteinander im Kontakt oder Gespräch bleiben 
können. 

Ihre  
Bernd Ruhe, Pfarreibeauftragter in Mörschwil  
Isabelle Müller-Stewens, Leiterin des Ressorts Erwachsenenbildung 

 

 



Gebet 

Ewiger Gott, in dem Messias Jesus hast du unser Leben geteilt. Aus Menschen, 
die dich suchen, hast du Freundinnen und Freunde gemacht. Gib uns die Kraft 
und den Mut, dir, Gott, weiterhin den Platz in unserm Leben einzuräumen, den 
du brauchst, um es so zu verändern, dass unsere Welt endlich anders wird: 
menschenfreundlich. Darum bitten wir durch Jesus Christus und im Heiligen 
Geist.  

 

Aus dem Evangelium nach Johannes 

9 Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in 
meiner Liebe! 10 Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe 
bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe 
bleibe. 11 Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit 
eure Freude vollkommen wird. 12 Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, 
so wie ich euch geliebt habe. 13 Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein 
Leben für seine Freunde hingibt. 14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was 
ich euch auftrage. 15 Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht 
weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn 
ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. 16 Nicht 
ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass 
ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird 
euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 17 Dies 
trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. 

 

Ich lese den Text:  
Ich lese den Abschnitt in Ruhe gründlich durch und versuche ihn zu erfassen. 
Dabei helfen mir die Fragen:  
 

• Knechte – Freunde: Worum geht es Jesus, wenn er seine Jüngerinnen 
und Jünger Freunde nennt? 

• Was versteht Jesus unter dem Gebot «Liebet einander»? 
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Der Text liest mich:  
Ich höre, was mir der Text für mein Leben und meinen Glauben sagen kann:  

• Wie verstehe ich Freundschaft? Was ist mir wichtig? 
• Habe ich eine gute Freundin, einen guten Freund? Was zeichnet sie / ihn 

aus? 
 
Gedanken zum Text  
Das heutige Evangelium knüpft an die Bildrede vom Weinstock an: Was 
bedeutet es, mit Jesus verbunden zu sein? Mit dem Weinstock verbunden zu 
bleiben, bedeutet für Jesus und seine Nachfolgegemeinschaft, in seiner Liebe 
zu bleiben. Darin erweist sich die Treue zu seinen Weisungen und Worten. Es 
fällt auf, dass gerade das Johannesevangelium wenig ausdifferenzierte 
Einzelgebote Jesu kennt. Stattdessen kommt er immer wieder auf die Praxis der 
Nächstenliebe und die damit gegebene Verbundenheit mit ihm und seinen 
Vater zu sprechen. 

Liebe und Freundschaft mit Jesus gipfeln in der Bereitschaft, das Leben 
hinzugeben, wie Jesus es getan hat. In der Beziehung zwischen Jesus und 
seinen Jüngern verändert sich aber schon vorgängig Entscheidendes. Nicht 
mehr Sklaven oder Knechte nennt er sie, eine Bezeichnung, die übrigens im 
Alten Testament bereits eine besondere Gottesbeziehung zum Ausdruck bringt 
und keineswegs abwertend gemeint ist (der Knecht Gottes ist derjenige, der 
gegen alle vordergründigen Ansichten den Willen Gottes erkennt), sondern 
Freunde. (philos). Diese Freundschaft drückt sich in einer besonderen 
Vertrautheit aus. Jesus hat seinen Jüngerinnen und Jüngern den Willen des 
Vaters anvertraut, alles, was er von ihm gehört hat. Vertrauen, das 
wechselseitige Wissen voneinander, ist die Grundlage jeglicher Freundschaft. 
Und solche Freundschaft will wachsen. Darum steht sie am Ende des Lebens 
Jesu. Damit aber kommt er zurück zum Bild des Weinstocks, und es wird klar, 
was das Fruchtbringen bedeutet, nämlich in der Liebe und Freundschaft zu 
bleiben, die Jesus gestiftet hat.  

Damit zeigt Jesus auch, was er der nachösterlichen Gemeinde zutraut, nämlich 
eigenverantwortlich diese Liebe und Zuwendung Gottes weiterzuvermitteln. 
Die johanneischen Gemeinden stehen vermutlich in der Situation äusserster 
Bedrängnis. Den Anschluss an die jüdische Gemeinde haben sie verloren, die 
römisch-griechische Kultur grenzt sie aus; da können sie nicht auf Verständnis 
hoffen. Und nun geht es darum, sich neu zu beheimaten. Auf der einen Seite 
sind sie gezwungen, sich von dieser Welt zu distanzieren. Aber auf der anderen 



Seite müssen sie in dieser Welt bleiben und Zeugnis ablegen. Bei aller 
Distanzierung zur Welt ist das Johannesevangelium kein Aufruf zur Weltflucht. 
Umso wichtiger wird die gegenseitige Zuwendung in der Gemeinde, in der 
Liebe Jesu zu bleiben. Diese gegenseitige Ermutigung kann verhindern, dass ein 
Christentum, das in die Minderheit rückt, zur Sekte verkommt. Die liebevoll-
kritische messianische Vision einer besseren Welt muss bleiben, denn eine 
Welt anders ist möglich, und zwar mit allen Menschen guten Willens. 

Bernd Ruhe 

 


