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Evangelium zum Sechsten Sonntag der Osterzeit 

Joh 15, 9-17  

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, 
dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt. 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 aufmacht 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, dass ihr einander liebt. 
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Bleibt in meiner Liebe! 

Hl. Johannes berichtet uns heute über eine Bitte Jesus, die Er direkt an uns gerichtet hat. „Bleibt in meiner 
Liebe“ und lädt uns ein, seine Gebote zu halten, wie Er Gebote des Vaters gehalten hat, Jeder, der meine 
Gebote hält, der in seiner Liebe bleibt. 

Ich vermute, dass wir sehr schnell vor dieser Bitte, um in seiner Liebe bleiben, sehr schnell weggehen zum 
Thema- haltet Gebote. Das zehn Gebote kennen wir in Großen und Ganzen. Wir sind mit diesem Thema 
mehr anvertraut-- Du sollst keine Götter neben mir haben; gedenke, dass du den Sabatt heiligst, du sollst 
nicht die ehebrechen, nicht stehlen und die 6 Andre. Aber heute bleiben wir gemeinsam stehen ein paar 
Minuten bei diesen Worten „Bleib in meiner Liebe“. Wie kann man in Liebe Jesu bleiben. Man muss doch 
etwas tun z.B. sich mit den Geboten auseinandersetzen, lernen sie zu halten, beweisen, dass wir das auch 
tun können. „Bleib“ mit Ausdruck spricht Jesus also geh nicht weiter, macht Stopp oder anders gesagt, lass 
dich ein paar Sekunden, Minuten oder noch länger in die Liebe Jesu eintauchen. Der Glaube, ich kann der 
Bitte Jesu folgen, führt uns zur Gemeinschaft mit dem Vater und der Weg ist sieht so aus: in der Liebe Jesu 
Hier und Jetzt hineingehen und bleiben. Das geschieht in uns wahr, wenn wir die Erinnerung an seine Liebe 
zu jeden von uns klar in ihrer Tiefe in unseren Herzen sein wird. Wenn ich in Schmerz und Leid Jesu am 
Kreuz, nicht nur auf Anhieb feststelle, dass Er für uns gestorben ist, sondern und das ist das Schwierige an 
dieser Erfahrung des Leidens, weil ich in ihr fest angenommen werde, ja ich werde an Ihn angedrückt. „Es 
gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.” 

Mit dem hl. Paulus können wir sagen: In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, werden wir die Liebe 
Christi verstehen und wir werden mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. (Ef 3,17-19  

„Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet.“ 

 

Ihr P. Józef Zborzil OP 

 


