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21. Sonntag nach Trinitatis, 20. Oktober 2013 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Johannes 15, 9-17 

Liebe Gemeinde, kann man Liebe gebieten? Drei Mal ist von Geboten in diesem Text die Rede, zwei 

Mal gebietet Jesus. An dieser einen Stelle lässt Jesus nicht mit sich diskutieren. Hier tritt er als 

Gebieter auf: „Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt.“  

Hätte er die Latte nicht ein bisschen tiefer hängen können? Zum Beispiel: „Ertragt einander“. Oder: 

„Respektiert euch gegenseitig.“ Die Liberalen und die Pietisten, die Strenggläubigen und die etwas 

Lockereren, die Konfirmanden und die Alten, die Ökumeniker und die lutherisch Orthodoxen, die 

Posaunenchorbläserinnen und die Kirchenchorsänger, die im alten Dorfkern und die im Neuen 

Viertel, die Volkstümlichen und die Intellektuellen.  

Ich finde, es ist schon aller Ehre wert, wenn man sich gegenseitig leben lässt in einer so großen 

Gemeinde, wie wir es sind, wenn man sich nicht den Glauben abspricht, wenn man miteinander 

Abendmahl feiern kann.   

Aber leben und leben lassen ist Jesus zu wenig. Er gebietet, einander zu lieben. Und jetzt denken wir 

einmal an diejenigen in unserer Gemeinde, die wir nur schwer ertragen können, wo wir es 

vermeiden, dass wir in einer Bankreihe zum Sitzen kommen, an diejenigen, wo wir gar nicht so 

traurig wären, wenn ihnen eine Dachplatte aufs Hirn fallen würde. Soll´s geben – auch in friedlichen 

Gemeinden.  

Jesus sagt: „Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.“ Nochmals die 

Frage: Kann man Liebe gebieten? Gut, Jesus tut es. Aber vor dem Liebesgebot kommt die 

Liebeserklärung: „Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe!“ Bleibt in 

diesem Kreislauf, bleibt in dieser Bewegung, bleibt in diesem Fluss. Ist es nicht wie bei dem 

römischen Brunnen, den Conrad Ferdinand Meyer beschreibt, – dass wir, wie die drei Wasserschalen, 

zuerst Empfangende sind und dann die Weitergebenden:   

Aufsteigt der Strahl und fallend gießt 

Er voll der Marmorschale Rund, 

Die, sich verschleiernd, überfließt 

In einer zweiten Schale Grund; 

Die zweite gibt, sie wird zu reich, 

Der dritten wallend ihre Flut, 

Und jede nimmt und gibt zugleich 

Und strömt und ruht. 

Man kann Liebe eigentlich nicht gebieten. Aber man kann daran erinnern, dass wir nicht alleine auf 

dieser Welt sind. Dass wir in einen größeren Zusammenhang hineingehören. Gott liebt Jesus, Jesus 

liebt seine Jüngerinnen und Jünger und von ihnen fließt die Liebe weiter wie ein sich verzweigender 

großer Strom durch alle Länder und alle Generationen. So eine Art Mississippi der Liebe.   

Das ist das Idealbild, das ist der Auftrag – und darum ist es so unerträglich, dass Christen sich wieder 

und wieder einen Namen gemacht haben nicht als Liebende: als Kreuzritter, als Hexenverbrenner, als 

Kinderschänder, als abgehobene Elite, als Prunksüchtige.  

Wie leicht kann man aus der Spur kommen. Bis heute. Auch wir. Auch hier in Eningen.  

Um in der Spur zu bleiben oder doch wieder in die Spur zu kommen, fügt Jesus hinzu: „Wenn ihr 

meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe.“ Ein paar Verse weiter vorn heißt es ganz gleich: 
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„Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.“ Es steht da nicht, so werdet ihr die ganze Tora 

halten, so werdet ihr alle 613 Gebote (Mizwot) und jüdischen Regeln einhalten. „Wenn ihr meine 

Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe.“ Was sind die Gebote von Jesus? Unterscheiden sie sich 

von den Zehn Geboten?  

In der Bergpredigt sagt Jesus:  

„Selig sind, die da geistlich arm sind. Selig sind, die da Leid tragen. Selig sind die Sanftmütigen. Selig 

sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die 

Friedfertigen“ (Matthäus 5).   

Am Ende sagt Jesus: „Was ihr einem von diesen meinen geringsten Schwestern und Brüdern getan 

habt, das habt ihr mir getan“ (Matthäus 25).  

Mit diesen Sätzen ist angedeutet, wie die vielen Gebote aus dem Mose-Gesetz fokussiert werden in 

Richtung „Liebe deinen Nächsten!“.  

Folgerichtig sagt Jesus: „Das ist mein Gebot (Singular, Einzahl), dass ihr euch untereinander liebt, wie 

ich euch liebe.“  

Liebe Gemeinde, meine Erfahrung ist, dass man manchmal nicht über seinen eigenen Schatten 

springen kann. Dass wir mit Menschen so überkreuz kommen, dass man sich kaum mehr in die Augen 

schauen kann. Da liegt die alte Mutter sterbend im Reutlinger Krankenhaus und die große Frage ist: 

Werden Sohn und Schwiegertochter nach 30 Jahren eisigen Schweigens den Weg zur Mutter finden? 

Wie groß müssen die gegenseitigen Kränkungen und Verletzungen gewesen sein!  

„Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.“  

Gestern und vorgestern haben wir 40 Jahre Freie Evangelische Schule in Reutlingen gefeiert. Ein 

großes, rauschendes, beeindruckendes Fest. Über 900 Schülerinnen und Schüler werden dort 

inzwischen unterrichtet. 40 Jahre mit einer Bilanz, die sich sehen lassen kann. Nicht in der 

Festchronik erscheinen die Namen der Personen, von denen die Schule sich – „selbstverständlich 

einvernehmlich“ – getrennt hat. Es waren nicht viele, aber die wenigen haben eine Wunde, die 

vielleicht bis heute nicht vernarbt ist.  

„Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.“  

Die Botschaft von Jesus ist viel mehr als „Piep, piep, piep, wir hab´n uns alle lieb“. Weil das eben 

nicht so einfach funktioniert. Darum tritt Jesus hier als Gebieter auf. „Ich gebiete euch, dass ihr euch 

untereinander liebt.“  

Und dann sagt Jesus einen wunderbaren Satz: „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch 

gebiete.“ Wenn wir lieben, dann sind wir nicht nur Jüngerinnen und Jünger, Schülerinnen und 

Schüler, Nachfolgerinnen und Nachfolger – dann sind wir Freundinnen und Freunde von Jesus. Dann 

sind wir auf Augenhöhe mit unserem Herrn. Dann sind wir Teil des Stroms der Liebe.  

Liebe Eninger, bei der Beerdigung meines Vaters war auch der frühere Prälat von Reutlingen, Heiner 

Leube, den die meisten von Ihnen gut kennen. Die beiden waren während ihres Studiums in 
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derselben Studentenverbindung in Tübingen (Föhrberg) gewesen. Alle, die zu dieser Verbindung 

gehörten, nannten sich „Freunde“. Heiner Leube war also „Freund Leube“. Es ist schön, wenn man 

sagen kann: der Prälat, das ist mein Bundesbruder, das ist mein Freund. 

Aber was ist das gegen die Erfahrung, die Mose gemacht hat. Von ihm heißt es: „Der Herr aber 

redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet“ (2. Mose 33, 

11). Nur Mose und Abraham tragen in den Bibel den Ehrentitel „Freund Gottes“ (vgl. Jesaja 41, 8 

Gute Nachricht; Jakobus 2, 23).  

Das Erstaunliche ist, dass Jesus, der Gottessohn, uns und alle, die an ihn glauben und die seinen 

Willen tun, seine Freunde nennt. „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete“ 

(Johannes 15, 14).  

Was bin ich froh, dass mein Vater nicht nur seine Bundesbrüder aus der Studentenverbindung als 

„Freunde“ hatte, sondern dass er wusste: Jesus ist mein Freund! Wer diese Gewissheit hat, kann ganz 

anders aus diesem Leben scheiden. Wenn wir einmal hier Abschied nehmen müssen und vor der 

Himmelstüre stehen, wenn der Tag der großen Abrechnung kommt, dann wird Jesus da sein, den 

Arm um unsere Schulter legen und sagen: „Das ist mein Freund, das ist meine Freundin. Für die habe 

ich schon bezahlt. Komm herein an den gedeckten Tisch. Komm herein, die Wohnung ist 

vorbereitet.“ Paul Gerhardt hat gedichtet: „Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, 

was kann mit tun der Feinde und Widersacher Rott“ (EG 351, 1). Und in einem Erweckungslied heißt 

es: „Welch ein Freund ist unser Jesus!“ (EG 642).  

Das würde ich mir wünschen, dass wir Freundinnen und Freunde von Jesus sind. Dass wir seinen 

Appell, sein Gebot hören – vor allem dann, wenn unser Herz hart geworden ist: „Das gebiete ich 

euch, dass ihr euch untereinander liebt.“ Amen.   

 

 


