
6. Sonntag der Osterzeit 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu 
seinen Jüngern: Wie mich der 
Vater geliebt hat, so habe auch 
ich euch geliebt. Bleibt in meiner 
Liebe! 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. 
Dies habe ich euch gesagt, damit 
meine Freude in euch ist und 
damit eure Freude vollkommen 
wird.  
Das ist mein Gebot: Liebt einan-
der, so wie ich euch geliebt ha-
be. Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben für 
seine Freunde hingibt.  
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Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 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. 
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch auf-
macht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was 
ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf: Liebt einander!  (Joh 15,9-17) 

 
     Eichstätt, 6. Mai 2021 

 

Grüß Gott! 
 

Das Evangelium vom 6. Sonntag der Osterzeit ist die unmittelbare Fortsetzung des Evange-

lium vom Sonntag davor, dem 5. Sonntag der Osterzeit (Joh 15,1-8). Da vergleicht Jesus 

das Eins-sein mit ihm mit einem Weinstock: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Je-

sus will damit sagen: Christ-sein heißt in Einheit mit ihm leben! Wer ein Christ, eine Christin 

sein will, braucht die Einheit mit ihm wie die Reben die Einheit mit dem Weinstock brau-

chen. Wie die Reben ohne die Einheit mit dem Weinstock absterben und keine Frucht brin-

gen können, so kann niemand Christ sein ohne Gemeinschaft mit ihm zu haben. Dabei geht 

es nicht um ein bisschen Gemeinschaft oder um ein bisschen Verbindung mit ihm sondern 

um das Eins-sein mit ihm oder - besser gesagt - um das Leben in ihm. 

Deshalb sagt Jesus im Evangelium oben: Bleibt in meiner Liebe! Das klingt zunächst wie 

eine Aufforderung und ist es letztlich auch. Aber zuerst bedeutet es: Seid euch meiner Lie-

be sicher! Vertraut euch meiner Liebe ganz und gar an. Seine Aufforderung ist zunächst als 

Zusage zu verstehen, die unmittelbar vorausgeht: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe 

ich euch geliebt. Und später: … ich habe euch erwählt.  

Seine Liebe geht unserer Liebe voraus. Besonders deutlich wird das bei der Kindertaufe: 

Das Kind wird getauft, ohne vorab eine Leistung erbringen zu können. Die Zusage Gottes, 

den Menschen als sein Kind anzunehmen, geht aller Leistung des Menschen voraus. Bevor 

der Mensch sich für Gott entscheiden kann, hat sich Gott schon für den Menschen ent-

schieden und ihm sein JA gegeben, mit dem er ihm seine Nähe und seinen Beistand 

schenkt.  

Am Menschen liegt es, dieses (Liebes-)Angebot anzunehmen und in der Liebe, mit der Gott 

ihn umgibt, zu bleiben. „Bleibt in meiner Liebe!“ 



Das „Bleiben in seiner Liebe“ erklärt Jesus selbst, wenn er sagt: Wenn ihr meine Gebote 

haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Im „Sich halten an die Gebote Gottes“ erweist 

sich das Bleiben in der Liebe Gottes. Die 10 Gebote sind zwar schon über 3000 Jahre alt, 

erweisen sich aber nach wie vor aktuell.  

Es würde den Rahmen dieses Briefes sprengen, die 10 Gebote einzeln durchzugehen. 

Deshalb seien sie in der Kürze aufgegliedert auf die beiden Bereiche der Gottes- und 

Nächstenliebe.  

Die ersten drei Gebote betonen den nötigen Respekt, die Ehrfurcht, gegenüber Gott! Er ist 

der einzige Gott; sein Name ist zugleich seine Zusage, dass er beim Menschen ist und 

bleibt; der Sabbat, für uns Christen der Sonntag, ist der eine Tag der Woche, der uns aus 

dem Alltagsleben heraushebt, um seine Gegenwart zu feiern.  

Die Gebote vier bis zehn regeln das Miteinander der Menschen im Bereich der Familie und 

darüber hinaus, vor allem auch im Bereich der menschlichen Sexualität, des persönlichen 

Eigentums und der zwischenmenschlichen Wahrhaftigkeit. 

Jesus selbst teilt die 10 Gebote in diese beiden Bereiche auf. Als er gefragt worden war: 

„Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?“, antwortete er: „Du sollst den Herrn, 

deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das 

ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Pro-

pheten.“ (Mt 22,36-40). 

In seiner Antwort bringt Jesus neben der Gottes- und Nächstenliebe noch die Eigenliebe 

oder Selbstliebe mit ins Spiel. Wie der Mensch sich selbst liebt, so soll er auch den Anderen 

lieben. Damit baut Jesus auf das ganz und gar Menschliche: Der gesunde Mensch liebt sich 

über alles und in diesem Maße soll er auch seinen Mitmenschen annehmen und lieben. Nur 

wer sich selbst angenommen hat, kann auch andere annehmen. Wer sich selbst nicht lei-

den kann, kommt auch mit seinen Mitmenschen nicht zurecht. Ein Spruch, der angeblich 

von Friedrich Schiller stammen soll, lautet: Wer nicht genießt, wird ungenießbar. 

Ein abschließender Gedanke: 

Jesus betont das Bleiben: „Bleibt in meiner Liebe!“ Als Vorbild dafür stellt er sein eigenes 

„Bleiben in der Liebe des Vaters“ hin. Seine Aufforderung zum Bleiben ist in den Evangelien 

öfters zu finden. Mit „Bleibt hier und wacht mit mir!“ (Mt 26,38) bittet er seine Jünger, bei ihm 

zu bleiben und mit ihm zu beten. Das Gebet ist eine besondere Form, bei Jesus zu verwei-

len, zu bleiben. Ein ständiges „Auf die Uhr blicken“ macht ein Gespräch zunichte, auch das 

Gespräch mit Gott. Damit ein Gespräch gelingt, braucht es Zeit. Im Gebet schenkt der 

Mensch Gott seine Zeit, das Kostbarste, das er geben kann.  

Im Verweilen, im Bleiben vor Gottes Gegenwart übt der Mensch sich ein in das Lieben, das 

ein gegenseitiges (Sich-) Schenken ist.  

 

Bleiben Sie gesund! 
 

Ihr  

 

 

(Dom-)Pfarrer  
 

 


