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Sechster Sonntag in der Osterz
Osterzeit:
it:
“Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.”
habe.”
Joh. 15,915,9-17

Kreuzabnahme. Detail
Autor: Rogier van der Weyden, XV. Jahrh.
Museo Nacional del Prado. Madrid

Sankt Martín teilt seinen Mantel mit dem Bettler
Mainzer Missale, Mainz 1507
Martinus-Bibliothek. Mainz

Der hl. Johannes von Gott rettet Kranke
des Königlichen Hospitals von Granada vor dem Feuer
Autor: M. Gómez Moreno, Rom 1880

Hl. Maximilian Kolbe, 1894-1941
Westminster-Abtei, London

“Die Osterpredigt ergibt sich aus dem Osterereignis. In der Auferste-hung Jesu ist das
Geheimnis Gottes offenkundig geworden. Durch Jesus wissen wir, was Liebe ist. Die Liebe
kommt von Gott, die Liebe hat Menschengestalt angenommen. Die Liebe ist treu bis in den Tod.
Sie ist klar und weit, und sie macht frei - den, der liebt, und den, der geliebt wird. Daran erkennt
man die Liebe.”
“Weinstock und Rebzweig bilden eine lebendige Einheit. So fließt auch der Strom des Lebens,
die Liebe, vom Vater zum Sohn, vom Sohn zu den Jüngern. Durch die Taufe wurden wir in diese
Gemeinschaft hineingeboren. Kennzeichen des Bleibens in der Liebe ist die Treue des Glaubens
und des Gehorsams. Ihre Frucht ist die gemeinsame Freude und das Vertrauen.”
Missale Schott
Jn 15,15
Die Aussage, daß die Jünger „Freunde" Jesu sind, führt jetzt über die Mahnung hinaus zu einer
Besinnung auf das Wesen und Glück dieser Freundschaft. Sie ist ein Geschenk; Jesus erhebt die
Jünger von Knechten, als die sie sich vor Gott und ihm gegenüber betrachten müssen, zu
Freunden. Sie gibt ihnen eine vertraute Nähe zu Gott wie die „Gottesfreundschaft", von der das
Judentum sprach. Denn Jesus hat den Jüngern als seinen Freunden alles, was er von seinem
Vater gehört hat, anvertraut und erschlossen, ihnen den „Namen", das Wesen seines Vaters
geoffenbart und vermittelt ihnen so die Liebe Gottes. Wenn sie nicht mehr Knechte sind, dann
sind sie Freie geworden. Obwohl der Ausdruck „Freie" nicht fällt, ist doch die gleiche Freiheit
gemeint, von der in 8,32-36 die Rede war. Das Bild von den Knechten und dem Sohn im Hause
des Vaters ist verwandt. Ging es dort um das „Bleiben" im Haus des Vaters, das nur dem Sohn
zukommt, so jetzt um die Vertrautheit mit dem Vater, an der Jesus seine Jünger teilhaben läßt.
Dadurch gewinnen sie jene Freimütigkeit, die das Vorrecht eines Freien und eines Freundes ist
(vgl. l Joh 3,21).
Rufolf Schnackenburg
Das Johannesevangelium
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