
Für einen Gottesdienst zuhause am 6. Sonntag (9.Mai. 21) ein Vorschlag: 

Jesus spricht: Bleibt in meiner Liebe! 
 
Wir zünden eine Kerze an.  
 
Lied:      GL  489     Lasst und loben, freudig loben…  
                              Zum Hören und Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=dNydDKL3qVI 
 
Zur Ruhe kommen 

Wir atmen tief ein und aus. Wir spüren unseren Atem. Wir lassen alle Gedanken kommen und 
wieder gehen.  Wir sprechen mit dem Atemrhythmus mehrere Male langsam: 
                                Herr, mach mich zum Zeugen deiner Liebe  
 
Gebet:     Gib mir einen reinen Sinn, dass ich dich erblicke; 
                  einen demütigen Sinn, dass ich dich höre; 
                  einen liebenden Sinn, dass ich dir diene; 
                  einen gläubigen Sinn, dass ich in dir bleibe.                GL 9.4 
                
                  Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes                             Joh. 15, 9-17 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
9  Wie mich der Vater geliebt hat, 
so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 
10  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. 
11  Dies habe ich euch gesagt, 
damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. 
12  Das ist mein Gebot: 
Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. 
13  Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. 
14  Ihr seid meine Freunde, 
wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 
15  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. 
16  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. 
17  Dies trage ich euch auf: Liebt einander! 
 

Zum Evangelium 
 
Zentrales Thema ist die Liebe. Liebe verbindet Jesus mit dem Vater und mit uns. Wir sind 
aufgerufen, das zu verinnerlichen, in der Liebe Jesu zu bleiben. Er hat uns erwählt und mit 
Glauben, mit der Fähigkeit zu hörendem Gehorsam, beschenkt.  

è Das muss ich persönlich nehmen, denn gemeint ist keine allgemeine Gefühlsseligkeit. 
Die Praxis der Liebe braucht Disziplin, Konzentration, Geduld und ständige Übung 
(Erich Fromm). 



  Jesus geht es hier um die Liebe der Jünger untereinander, sie alle hat seine Liebe erwählt. Es 
geht um das konkrete Leben der Gemeinde. Die Liebe, die vom Vater zu Jesus, zu uns 
kommt, baut Gemeinde, baut Kirche auf. Auf diese Liebe kommt es an, dass wir lebendige 
Christen bleiben. Hier ist mein Hören, mein Gehorsam gefordert. 
  Einiges scheint sich dagegenzustellen: Da sind die mit einer ganz anderen Weise der 
Frömmigkeit. Da sind die Lahmen oder die Übereifrigen, die mich aus dem Takt bringen. Da  
sind Machtmissbrauch, Arroganz, Verdächtigung, Verweigerung in der Kirche. 
 

è Wie halte ich die Spannung aus zwischen meiner eigenen Unvollkommenheit und der 
Erwartung, die anderen mögen vollkommen sein? 
 

  Jesus fordert: Bleibt in meiner Liebe! Liebt einander! Was er dafür schenken will, ist 
unglaublich: Freude, vollkommene Freude! Nachfolge verlangt den ganzen Einsatz, Hingabe 
nach dem Vorbild Jesu, aber sie ist keine todernste Sache, im Gegenteil, sie führt zu 
vollkommener Freude. 
 

è Ist es nicht das, was ich ersehne? Freude, Sinn, Leben in Fülle.  
Wann habe ich davon schon etwas gespürt? 
 

  Das Wissen, dass Jesus alle, die zu ihm gehören wollen, Freunde nennt, dass Gottes Liebe 
allen gilt, kann mir helfen, den anderen liebend anzunehmen.  
 

è Was bedeutet das für meinen Alltag? Wahrscheinlich werde ich vorsichtiger sein im 
Denken über andere. Ich kann im Verhalten des anderen auch einen Auftrag an mich 
sehen. 
Unsere Zeit redet gern von Herausforderungen. Der andere, die anderen können mich 
aus meinem selbstgenügsamen Schneckenhaus heraus fordern!  

 
Darauf will ich mich um Jesu willen einlassen. Denn Jesus hat mich erwählt, beauftragt. Es 
war nicht meine Entscheidung, sein Gebot zu hören. Ihm zu vertrauen ist sein Geschenk an 
mich, damit ich die Kraft habe, sein Liebesgebot zu erfüllen.  
Denn nur, wenn wir, seine Freunde, einander lieben, bleiben wir in der Liebe Jesu und 
bringen in seinem Auftrag Frucht für das Leben der Welt.  
 
Segensgebet:      Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes,  
                            du bist das Herz der Welt. 
                            Wir preisen dich.  
                            Rette uns durch deine liebende Hingabe, 
                            Erneuere deine Kirche durch dein Evangelium, 
                            und fange bei mir an.              
                            Lass mich in deiner Liebe bleiben 
                            und Frucht bringen nach deinem Willen. 
 
                           Segne uns und alle Menschen,  
                           lass uns als deine Kirche Segen werden für die Welt. Amen. 
    
Lied:            GL 464    Gott liebt diese Welt … 
                            https://www.youtube.com/watch?v=VNeZjSOnR-g 
   
 
           


