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Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch 
bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet 
es erhalten.  
 
Joh 15, 7 
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Jesus sprach 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.                      

 Joh 15, 9-11 
 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus 
 

Was Jesus in seiner Unterweisung von seinen Jüngern fordert, ist weder eine uner-
reichbare Aufgabe, noch etwas völlig neues. Als fühlende Wesen wissen wir, dass 
gegenseitige Zuneigung und Sympathie alle Grenzen sprengt. Verliebte glauben 
und vertrauen einander grenzenlos – sehen über manche Schwächen des Gegen-
übers hinweg und erfreuen sich an einer federleichten, sorglosen Gegenwart in 
Zweisamkeit – die restliche Welt scheint, ausserhalb einer Liebesbeziehung, gar im 
Unendlichen zu entschwinden. Wer aus solch einer Liebe lebt, erfährt Freude und 
Glück in seinem Innersten – Balsam für Geist, Herz und Seele. Wenn es mir gelingt, 
aus solch einer Liebe zu Christus zu leben, dann ist mir jene vollkommene Freude 
gewiss. Dass ich dabei, selbst seinen Geboten folgen kann, wäre mir keine Last. 
„Denn die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand“ (1 Kor 13,7) 

 

Christus, segne meine täglichen Wege mit Begegnungen einer wertschätzenden Offenheit,  
hilf mir zu erkennen, dass ich in jeder Beziehung zu einem Menschen, deine liebende Präsenz erfahre, 

bewahre mich davor, deine Liebe nur für mich zu behalten – heute und alle Tage meines Lebens.  
Amen.  
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