
Das Evangelium nach Johannes, 15

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. 

Jesus schlägt die Brücke einmaliger Liebe zu einem Menschen.
Sein Herzenswunsch ist die bleibende Beziehung.
Diese Beziehung hat die stärkste Basis die es geben kann: Die Liebe des Vaters zu Jesus.

Und er gibt Hilfen für die Antwort eines Menschen zu seinem Liebesangebot:
Ebenso wie er selbst die Gebote des Vaters zu halten.

Die Beziehung hat von Jesus aus gesehen kein Ende und er will, dass auch der Jünger kein Ende 
setzt, er soll bleiben.  

Das Bleiben wird für die kommende Generation schwer; es drohen Bedrängnis und Leiden.
Trotzdem haben die Nachfolgenden einen Proviant, der über diese Zeit der Traurigkeit und Nacht 
hinweghilft, die Freude.

Eine Liebesbeziehung zu Jesus, dadurch zum Vater, kann nicht ohne Ausstrahlung bleiben, 
wenn sie tiefgreifend ist. 
So soll die Freude der Beziehung überspringen auf den Anderen.
Doch: Kann ein Mensch so lieben wie Jesus selbst?
Jesus geht bis zum Äußersten, er gibt sein Leben für diese Freundschaft.
Sein Tod ist die Basis dafür.

Und er erhebt den Nachfolgenden, er ist nicht mehr Knecht, er ist Freund.
Der Freund kennt alles was der Vater geoffenbart hat.
Der Vater führt das ganze Haus, umfassend, vollkommen.
Ein Sklave kennt nur einzelne Befehle.
Der Sohn kennt - wie der Vater - das ganze Haus.
Jetzt erweitert der Sohn seinen Lebenskreis: Der Freund wird wie der Sohn.

Eine weitere ungeheure Erleichterung, in Vers 16 ist mein Status bestimmt: 
Ich wurde erwählt. Ich bin Erwählter.

Mein Gebet für den 6. Ostersonntag:
Vater, gib mir alles was ich brauche, um bleibende Frucht zu bringen.

Danke!
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