
Sonntag, 17. Mai 2020 
 

Die Einheit in der Liebe Gottes 
 

Der Evangelist Johannes berichtet, wie Jesus seinen Jüngern erklärt, woran Gott 

ihre Liebe zu ihm erkennt. 
 

Der Text des Johannes-Evangeliums: Kapitel 14, die Verse 15 bis 21. Johannes 

schreibt: 
 

„Jesus sprach 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. 
 

Es ist der 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, sondern ich komme wieder 
zu euch. Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber 

seht mich, weil ich lebe und weil 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.“ 
 

Es gibt sie:  

 die Christen, die bei Straßenkindern leben und mit ihnen den Weg 

in eine menschengerechte Zukunft suchen;  

 die ihr Leben mit denen teilen, die in eine Welt der Benachteiligung 

geboren wurden;  

 die Verfolgung, Folter und Tod um ihres Glaubens willen leiden;  

 die Christi Botschaft mit der Kraft ihrer Talente in Wort, Schrift 

und Bild verkünden;  

 die zu den Kranken, Gefangenen und Gequälten gehen, sie trösten 

und sich für sie einsetzen;  

 die in aller Stille ihr Leben in Schweigen, Bescheidenheit und 

Gebet verbringen;  

 die bis in den letzten Winkel der Erde gehen, um auf Gott 

aufmerksam zu machen;  

 die Gott danken, loben und preisen, weil sie die Schönheit seiner 

Schöpfung erkennen;  

 die nicht allein auf ihre Leistungen setzen, sondern wissen, dass ihr 

Leben nur durch das Entgegenkommen Gottes gelingen kann;  



 die ihr Leben als Einheit in der Dimension Gottes –der Ewigkeit – 

leben.  

Und was tun wir, um als Getaufte ein Leben in der Liebe Gottes zu führen? 
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