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6. Sonntag der Osterzeit 

 

Erste Lesung: Apg 8,5-8.14-17 

Antwortpsalm: Ps 66, 1-3. 4-5. 6-7. 16 u 20 (Kv: 1) 

2. Lesung:  1 Petr 3,15-18 

Evangelium: Joh 14,15-21 

 

 

Lieben und leben 

Ein Abschnitt aus der Abschiedsrede Jesu. Seine Abwesenheit ist absehbar. Ein Leben ohne die 

sichtbare Gegenwart des Herrn – für die Jünger war das damals schwer vorstellbar. 

Deshalb lohnt es sich, diesen und alle Texte dieses Sonntags zu befragen, was sie uns für unsere 

heutige Situation sagen können. Die Apostelgeschichte schildert uns die schwere Lage in der  

Christenverfolgung. Philippus wird gerne von den Menschen gehört. 

Sie empfangen Taufe und Firmung. 

Was mag Philippus gesagt haben, was hat er getan, dass die Menschen sich heil fühlten und sich der 

Gemeinde anschließen wollten? Es können keine trockenen Belehrungen gewesen sein, keine Ver-

haltensregeln und Vorschriften, wie wir es in der heutigen Kirche oder Kirchenstrukturen vorwer-

fen. 

Es muss um seine eigenen tiefen Erfahrungen gegangen sein, um die Bedeutung Jesus und das  

Leben in der Nachfolge von Jesu. Seine eigene Begeisterung hat andere angesteckt. Wie erfüllt 

musste er von seinen Erfahrungen mit Jesus gewesen sein, dass er so überzeugend sprechen und 

wirken konnte!  

 

In der 2. Lesung gibt Petrus gleich zwei Empfehlungen: Heiligt Christus in euren Herzen!  

Und jedem steht Rede und Antwort, wenn ihr nach eurer Hoffnung gefragt werdet! 

Wieder geht es darum, welchen Platz Christus im eigenen Herzen hat: der Glaube, die Beziehung zu 

ihm, ist nicht nur etwas, sondern es ist das Wesentliche. Christus zu ehren, nach seinem Wesen zu 

fragen, ihm nachzufolgen – das macht die Jünger und die Gemeinde aus. Das wirkt sich aus, im Tun 

und Sprechen, im Miteinander, in Meinungen und Verhalten, in Haltungen.  

Bestimmt fragen Menschen uns: Warum gehst du in die Kirche? Warum hast du katholischen  

Glauben? Was gibt dir den Mut/ die Kraft/ die Geduld um zu glauben? 

Glaubst du wirklich, dass es nach dem Tod etwas gibt? Glaubst du, dass das Gute sich durchsetzen 

kann? Glaubst du an einen Gott, der sich um uns kümmert? Dann sind wir aufgefordert nicht zu  

schämen; sondern Rede und Antwort stehen – über unseren Glauben. Es geht nicht darum, andere 

mit Glaubenssätzen zu verfolgen.  

Zwei Herausforderungen sind wichtig: den Mut zu haben, davon zu sprechen, was mich selbst im 

Inneren bewegt und so zu leben, dass ich gefragt werde. 

 

Im Evangelium bereitet Jesus seine Jünger für eine Zeit ohne seine leibliche Gegenwart. Wenn ihr 

mich liebt, werdet ihr nach meiner Weisung leben – und dann bin ich auf andere Art bei euch: im 

Geist, den der Vater gibt und den ihr wahrnehmt, weil ihr mit mir verbunden seid. „Ihr seid in mir 

und ich bin in euch!“  
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Aber wir haben Zeugnisse über seine Worte und sein Leben in der Heiligen Schrift. Wir haben die 

Erfahrungen vieler gläubiger Menschen. Wir haben die Sakramente, Gebete, Diskussionen und auch 

positive Streitigkeiten, die uns mit ihm in Berührung bringen.  

Damals wie heute ist es wichtig, nicht allein auf dem Weg zu sein, die Gemeinschaft mit anderen 

Glaubenden zu finden. Fragen und Zweifel sind Hilfen für neue Sichtweisen und Erlebnisse. 

Alleine zu glauben ist auf Dauer schwer, in der Gemeinschaft liegt Unterstützung und auch Weg-

weisung.  

Leider ist die Position der Kirche, mindestens der Beamtenkirche, im Schatten der vielen Vorwürfe. 

Manchmal sind böse Absichten sogar von eigener Reihe. Viele Missverständnisse gab es und gibt 

es über die Kirche Gottes, über den Leib Christi. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Er ist der 

Weinstock, Wir sind die Reben. 

Trotzdem gibt es immer wieder Versagen und Verfehlungen bei mir auch als Kind Gottes.  

Wir sagen, wir lieben ihn. Wir behaupten, wir gehören zu ihm. Wir bekennen, dass wir Gläubige 

sind. 

Sind wir auch aber Glaubwürdig? Sind wir Zeugen für seine Liebe?  

„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten“.  

Er wiederholt gegen Ende: „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“. 

 

Die Urkirche verstand sich vor als Gemeinde Jesu, fühlte sich mit ihm verbunden. Die Freude und 

Begeisterung waren so groß. Das mussten sie weitererzählen und das prägte ihr Tun und ihr Mitei-

nander, natürlich auch damals mit Auseinandersetzungen und Schwächen. Aber die junge Kirche 

war sehr lebendig!  

Bitten wir um den Heiligen Geist, den der Herr selber uns versprochen hat. Allein mit ihm ist uns 

heute eine lebendige Kirche möglich. Wichtig ist IHN zu lieben und leben aus der Liebe zu IHM. 

In anderen Worten: Für Seine Liebe Zeugnis ablegend leben. 

 

 

 

 


