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6. Sonntag der Osterzeit - 17. Mai 2020 
(Stefan Günter; Pfarreien Wislikofen & Kaiserstuhl) 

      

(Bildquelle: Image 02/20) 

 

Bibeltexte, Gebete und Gedanken  
  

Auffahrt, das Fest, das wir nächsten Donnerstag feiern, wirft schon seinen 

Schatten voraus. Die Jünger und Jüngerinnen werden schon darauf vorbereitet, 

dass der auferstandene Jesus sie wieder verlässt. Er bereitet sie auf seinen 

Abschied vor. Und er gibt ihnen einen Trost mit: „Ich bin in meinem Vater, ihr 

seid in mir und ich bin in euch.“ Zwar ist er nicht mehr physisch hier auf Erden, 

aber er ist immer mit uns. Auch in dieser Zeit, in der wir keine öffentlichen 

Gottesdienste feiern dürfen. 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus 
1 Petr 3,15-18 
 

Schwestern und Brüder! Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn! Seid stets 

bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert 

über die Hoffnung, die euch erfüllt; antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, 

denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen 

Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer 

Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, 

wenn es Gottes Wille ist, als für böse. 

Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein 

Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem 

Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde.  
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Evangelium 

Joh 14,15-21 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr 

meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen 

anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der 

Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht 

kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. 

Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch 

kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe 

und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem 

Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch.  

Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, 

wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich 

ihm offenbaren.  

 

Gedanken zum Evangelium 

 

Liebe Mitchristen, 

 

wir Menschen setzen uns und unsere Mitmenschen immer wieder unter 

emotionalen Druck, gerade wenn wir einen Gefallen nicht tun wollen: „Wenn du 

mich lieb hättest, würdest du mir diesen Gefallen tun!“ Dieser emotionale Druck 

war wahrscheinlich noch grösser, als wir zuhause bleiben mussten und alles 

geschlossen war. Vor allem unter denjenigen, die zusammen in einer Wohnung 

leben. Dieser Druck ist sehr belastend. 

 

Und genau diesen emotionalen Druck scheint Jesus in der Evangeliumsstelle von 

Johannes auf seine Jünger und Jüngerinnen auszuüben. „Wenn ihr mich liebt, 

werdet ihr meine Gebote halten.“ Es sieht aber nur auf den ersten Blick so aus. 

Denn was verlangt Jesus da eigentlich von ihnen?  

Er verlangt gar nichts, er sagt ihnen aber: Wenn ihr mich liebt, wenn ihr mir 

nachfolgen möchtet, bei mir bleiben möchtet, dann werdet ihr das tun, was ich 

euch gesagt und gelehrt habe. Ohne Drohung, sondern das ist automatisch die 

Folge davon. Und Liebe ist vielfältig, wie wir auch an Jesus Worten und Taten 

sehen können. Ihm sind vor allem zwei Arten der Liebe wichtig: Die Gottes-Liebe 
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und die Nächsten-Liebe. Beide sind für uns Christen und Christinnen wichtig. 

Gott liebt uns und begleitet uns immer. Und wir dürfen alle unsere Freuden, 

Probleme und Ängste vor ihn legen und wissen sie in guten Händen. Unsere 

Nächsten, d.h. unsere Mitmenschen zu lieben, fällt uns viel schwerer. Denn 

wenn wir unsere Nächsten lieben, dann heisst das auch, dass wir etwas tun 

müssen. Uns für sie einsetzen, ihnen helfen, wenn sie in Not sind. So dürfen wir 

auch nicht die Augen für Menschen in Not verschliessen. Die Nächstenliebe kann 

uns auch überfordern, da wir leider nicht allen Menschen helfen können.  

Jetzt in der Corona-Krise gab es in unseren Gemeinden ganz viel Nächstenliebe 

und unsere Gesellschaft wurde teilweise sehr solidarisch. Vor allem mit denen, 

die unter Quarantäne standen oder zur Risikogruppe gehören. Das ist das 

Positive, das ich in dieser Krise entdeckt habe und ich hoffe, dass diese 

Solidarität, Nächstenliebe auch dann weiter existiert, wenn wir wieder im 

„normalen“ Alltag sind. 

 

Die Liebe, die Jesus vorgelebt hat und uns weitergegeben hat, die befreit uns. Sie 

hilft sogar beim emotionalen Druck, auch wenn sie ihn nicht völlig aus der Welt 

schafft, aber sie macht ihn erträglicher. Und wenn wir Jesus nachfolgen und 

seine Liebe leben, so wie es unseren Kräften entspricht, dann können wir auch 

emotionalen Druck aushalten und üben keinen auf andere Menschen aus. 

 

Fürbitten 

Guter Gott, dein lebendiger Geist ist uns verheissen. Er will uns von innen her 

erfüllen und erneuern. Wir bitten dich: 

• Um den Geist der Liebe für alle, deren Herz sich nicht mehr berühren lässt 

von der Not anderer Menschen. 

• Um den Geist der Wahrheit für alle, die Menschen mit falschen Worten 

negativ beeinflussen und Zwietracht säen. 

• Um den Geist der Lebendigkeit für alle, die sich in ihren 

Lebensmöglichkeiten eingeengt und erstarrt fühlen. 

• Um den Geist des Mutes für alle, die resigniert haben und keine Kraft mehr 

spüren zum Weiterleben. 

• Um den Geist des Trostes für alle, die trauern um den Verlust eines 

geliebten Menschen. 
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Guter Gott, wir brauchen deine Nähe und deinen Beistand. Stärke unser 

Vertrauen, dass du mit uns auf dem Weg bist, heute und alle Tage unseres 

Lebens.  

Amen. 

 

Vater unser 

„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten“, sagt Jesus. Wenn wir 

diese Liebe leben, dann heisst das auch, uns für Frieden in unserer Welt 

einzusetzen und Gott darum zu bitten. Um Frieden möchten wir auch jetzt 

bitten, indem wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat:  

Vater Unser im Himmel… 

 

Gebet 

Guter Gott, 

du hast deinen Sohn in die Welt gesandt und durch ihn den Menschen deine 

Liebe und Menschenfreundlichkeit offenbart. Er hat mit den Menschen gelebt 

und vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern versprochen, dass sein Geist in 

ihnen weiterleben wird. 

Lass uns offen sein für den Empfang und das Wirken des Geistes in uns, damit 

wir die Fülle des Lebens und der Freude erfahren dürfen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Freund und Bruder. 

Amen. 

 

Segen 

Gott, 

segne uns, dass wir unsere Schwächen erkennen 

und dein Geist uns stärkt und hilft. 

Segne uns, dass wir unsere Scheu überwinden 

und dein Geist uns von dir zu sprechen lehrt. 

Segne uns, dass wir von Zorn und Neid lassen 

und dein Geist uns zur Versöhnung mit dem Nächsten führt. 

 

So segnet und behütet uns der lebendige Gott, 

der Vater und die Mutter, der Sohn, und der Heilige Geist.  

Amen. 


