
 

 

 

 

 

Johannes 13, 31-33a.34-35 

Als Judas fort war, sagte Jesus: „Jetzt ist meine Stunde gekommen. Jetzt wird Gott zeigen, 

wer der Menschensohn wirklich ist, und durch ihn wird Gott selbst in seiner Liebe und Größe 

sichtbar. Am Ende wird Gott ihm seine eigene Herrlichkeit schenken, und das geschieht bald. 

Denn bei euch, meine lieben Kinder, werde ich nur noch kurze Zeit sein. Ihr werdet mich 

suchen. Bevor ich euch aber verlasse, gebe ich euch ein neues Gebot: Ihr sollt einander lieben! 

Genauso, wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander wird 

die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid.“ 

 

Gedanken zum Evangelium 

Wenn Menschen das Ende ihrer persönlichen Heldenreise auf der Erde erreichen, dann erlebt 

man nicht selten eine große Klarheit und Ernsthaftigkeit. Sie können sehen und benennen, was 

auf ihrem Weg wirklich wichtig gewesen ist und was sie noch erleben und hinterlassen 

möchten. So kann auch dem neuen Gebot, das Jesus uns am Abend vor seinem Tod gibt, gar 

nicht genug Wichtigkeit beigemessen werden: Liebt einander.  

Mir kommt es manchmal jedoch so vor, als ob die Liebe nicht viel Platz hat in unserer Welt hat. 

Wir gehen nicht besonders liebevoll mit unser Erde um und auch die Kriege in der Ukraine und 

in anderen Teilen der Welt zeugen nicht gerade von einem Überfluss an Liebe. Auch meiner 

Kirche fällt es oft leichter Liebe zu kategorisieren und zu bewerten als sich über sie zu freuen. 

Es klingt so einfach und ist offensichtlich doch so schwer: Liebt einander. 

Vor ein paar Tagen, da konnte ich im Vorbeigehen eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter auf 

dem Balkon sehen. Liebevoll und geduldig zeigt sie ihr, wie sie eine klebrige Seifenmischung 

in große schimmernde Blasen verwandeln kann. Ein Strahlen lag auf ihren Gesichtern als es 

funktionierte und auch ich wurde davon angesteckt. Vielleicht ist das das Wichtigste in diesen 

Tagen: Dranbleiben, so wie es diese Mutter getan hat. Denn nur dann kann wahr werden, was 

in vielen Kirchen Deutschlands in diesen Tagen als Hashtag verwendet wird: #liebegewinnt 


