
 

 

 

 

Johannes 15, 9-17 

„Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt offen für meine Liebe! Wenn ihr 

nach meinen Geboten lebt, dann seid ihr geborgen in meiner Liebe. 

Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe ganz in seiner Liebe. 

Das alles sage ich euch, damit ihr euch ebenso freuen könnt wie ich, und eure Freude 

und euer Glück dadurch vollkommen wird. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch 

geliebt habe; so lautet mein Gebot. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben bis 

zum Letzten für seine Freunde einsetzt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 

was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn einem 

Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. 

Ihr seid vielmehr meine Freunde; denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom 

Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu 

bestimmt, dass ihr zu den Menschen hinausgeht und meine Liebe weitergebt und so 

reiche Frucht bringt, eine Frucht, die Bestand hat. Dann wird euch der Vater alles 

geben, worum ihr ihn bittet, wenn ihr nur mit mir verbunden bleibt. Bleibt also meine 

Freunde und liebt einander – das ist das Gebot, das ich euch gebe.“ 

 

Gedanken zum Evangelium 

Was ist eigentlich Freundschaft? Welche Maßstäbe setze ich daran an? Was gehört 

dazu? Wer gehört zum Kreis meiner Freunde? 

Im Bibeltext heute geht um Freundschaft aus der Perspektive Gottes. Er bietet uns 

seine Freundschaft an. Dazu gehört, dass er uns liebt, uns vertraut und uns seine 

Botschaft anvertraut. Er setzt sogar sein Leben für uns ein.  

Freundinnen und Freunde sind bedingungslos füreinander da. Gott will nicht weit weg 

von uns sein, sondern auf Augenhöhe mit uns. Als Freundin, als Freund. Freundschaft 

geht dabei durch viele gute Zeiten, in der die Beziehung stark ist. Aber sicher auch 

durch Krisenzeiten, in denen man sich voneinander entfernt, sich nicht versteht und 

streitet. Eine gute Freundschaft hält das aus.  

„Bleibt also meine Freunde“, bittet Jesus seine Jüngerinnen und Jünger damals. 

Dieses Freundschaftsangebot gilt auch uns heute! 


