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Das ist mein Gebot: Liebt einander, 

wie ich Euch geliebt habe! (Joh 15,12)                                                                                                                                                                                                                          
______________________________________ 
                Liebt einander! 

               Love one another! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

  
    Liebe Freunde von go4peace, 

 

  immer wieder hatte Jesus erleben müssen, wie schwer es seinen engsten Freunden fiel, 

miteinander und füreinander zu leben. Ihr eigenes Wohl lag ihnen oft mehr am Herzen. Zwei der 

Apostel hatten den tiefen Wunsch, im Himmelreich links und rechts neben Jesus zu sitzen. Sie 

wollten die ersten sein. Unter allen war die Frage aufgekommen, wer wohl der Größte unter ihnen 

sei. Sie waren ganz im Denken dieser Welt verhaftet nach dem Motto: „Die Menschen sind 

schlecht, sie denken an sich, nur ich denk an mich!“ Oder anders formuliert: „Wenn jeder für sich 

selbst sorgt, ist für alle gesorgt.“ 

 

 Das Leben des Himmels, das Jesus auf die Erde bringen wollte, lebt aus einer anderen 

Quelle. Bei der Taufe Jesu im Jordan war das deutlich geworden. Der Himmel hatte sich geöffnet. 

Der Heilige Geist war in Gestalt einer Taube erschienen. Eine Stimme hatte gesagt: „Das ist mein 

geliebter Sohn!“ Jesus kam folglich aus der tiefen Liebe des Vaters. Durch die Dynamik der 

Liebe, den Heiligen Geist, waren Vater und Sohn immer verbunden. Dieses gemeinsame Leben in 

ehrlicher Liebe, wollte Jesus auf die Erde bringen. Er wollte seine Freunde entdecken lassen, dass 

die Liebe eines Menschen zu seinem Nächsten ein erster Schritt ist. Wird diese Liebe dann 

gegenseitig, gewinnt das Leben eine neue Qualität. Es schenkt sich dann eine tiefe Freude. So gab 

Jesus seinen Freund*innen sein neues Gebot, das der gegenseitigen Liebe. Er sagte ihnen: „Liebt 

einander, wie ich Euch geliebt habe!“ 

 

  Vielleicht hast Du diese Erfahrung gegenseitiger Liebe schon einmal gemacht. Sie lässt 

den Himmel schon auf der Erde zwischen uns Menschen aufleuchten. Tomáš erzählt von einer 

solchen Erfahrung: „Ich war in eine neue Pfarrei gekommen und kannte niemanden. Das 

Pfarrhaus war in einem sehr schlechten Zustand und ich spürte, wie es mir von Tag zu Tag 

schlechter ging. Ich wusste nicht, wie und wo ich anfangen sollte. Meine Seele war echt im 

Dunkel. Ein guter Freund spürte das, als wir am Telefon sprachen. Er kam von weither. Zwei 

Tage lang durfte ich erleben, wie konkret seine Liebe war. Wir haben Pläne für die Wohnung 

gemacht, aufgeräumt und Möbel gekauft. Ich fühlte mich sehr geliebt. In diesen beiden Tagen 

wuchsen in mir neue Kräfte. Die Liebe unter uns wurde gegenseitig. Er hatte seine Zeit und Liebe 

für mich gegeben. Ich fand die Kraft, sie zurückzugeben. Als wir uns verabschiedeten, war eine 

Freude unter uns, die ich lange nicht mehr erlebt hatte. Ich verstand, was Jesus in seinem neuen 

Gebot gemeint hat: „Liebt einander!“ – „Love one another!“ 
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