
Liebe Gemeinde 
Wussten Sie, dass der Valentinstag wahrscheinlich auf 
den heiligen Valentin zurückgeht, der in Rom Priester war 
und im Jahre 269 den Märtyrer Tod erlitten hat? Was war 
sein Vergehen? Der Legende nach hat er verbotenerweise 
Gottesdienste gefeiert und Soldaten getraut, die nach 
römischem Recht nicht heiraten durften. 
Ich habe mir dann überlegt, welches ist für mich der 
Schlüsseltext zum Thema Liebe in der Bibel? Ich habe in 
der Konkordanz die Texte gesichtet im alten und neuen 
Testament zum Stichwort Liebe. 
Ich bin so auf zwei mir wichtige Schlüsselstellen 
gestossen. Der eine im Paulusbrief an die Korinther, wo 
die Liebe gütig ist, nicht eifert, nicht taktlos ist, sich nicht 
zum Zorn reizen lässt, das Böse nicht anrechnet. Die Liebe 
trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet 
alles. – Für mich ein Liebesverständnis, das mich erdrückt, 
das ich nicht erfüllen kann und aus meiner Sicht zu tiefst 
dem Doppelgebot der Liebe widerspricht, dass ich den 
Nächsten lieben soll wie mich selbst. Ich glaube schon, 
dass in dem, was hier Paulus beschreibt, darin Liebe 
erkennbar ist, aber wir sind Menschen und kommen an 
unsere Grenzen der Liebesfähigkeit, scheitern, sind 
überfordert und versagen. Und das ist gut so, sage ich 
unterdessen. 
Die andere Stelle ist im Johannes Evangelium, wo Jesus 
das neue Gebot der Liebe gibt: dass ihr einander liebt, wie 
ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. 
Dieser berühmte Satz steht in einem denkwürdigen 
Zusammenhang: Nämlich dem Verrat durch Judas. So 
habe ich als Predigtwort die Verse 21 – 35 des 13. Kapitels 
des Johannesevangeliums ausgesucht. Versuchen Sie 
sich diese Situation als Spielfilm vorzustellen:  
Nachdem Jesus dies gesagt hatte, geriet er in Erregung 
und sagte noch einmal mit Nachdruck: Amen, amen, ich 
sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. 
22Die Jünger schauten einander ratlos an, weil sie nicht 
wussten, von wem er redete. 23Einer von den Jüngern 

Jesu lag in seinem Schoss, der, den Jesus liebte. 
24Diesem nun gibt Simon Petrus einen Wink, er solle 
herausfinden, wer es sei, von dem er rede. 25Da lehnt sich 
jener an die Brust Jesu zurück und sagt zu ihm: Herr, wer 
ist es? 26Jesus antwortet: Der ist es, dem ich den Bissen 
eintauchen und geben werde. Dann taucht er den Bissen 
ein, nimmt ihn und gibt ihn Judas, dem Sohn des Simon 
Iskariot. 27Und nachdem der den Bissen genommen hatte, 
fuhr der Satan in ihn. Da sagt Jesus zu ihm: Was du tun 
willst, tue bald! 
28Niemand am Tisch verstand, wozu er ihm das sagte. 
29Denn weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus 
wolle ihm sagen: Kaufe, was wir für das Fest brauchen, 
oder etwas für die Armen, damit ich ihnen etwas geben 
kann. 30Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er 
sogleich hinaus. Und es war Nacht. 
Das neue Gebot 
31Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt wird 
der Menschensohn verherrlicht, und Gott wird verherrlicht 
in ihm. 
32Wenn Gott in ihm verherrlicht wird, dann wird auch Gott 
ihn in sich verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen. 
33Kinder, eine Weile noch bin ich bei euch. Ihr werdet mich 
suchen, und wie ich zu den Juden gesagt habe, so sage 
ich jetzt auch zu euch: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht 
hinkommen. 
34Ein neues Gebot gebe ich euch: dass ihr einander liebt. 
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander 
lieben. 
35Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: 
Wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Amen 
 
Liebe Gemeinde, das mit dem Film habe ich darum 
gesagt, weil das, was der Evangelist Johannes schreibt, 
viel weniger damit zu tun hat, wie es damals war, als Jesus 
zum letzten Mal mit seinen Jüngerinnen und Jüngern 
zusammen war, sondern das ist das, was Johannes seiner 
Gemeinde vor Augen malt, was ihr helfen soll Liebe zu 



leben. Dass es auch uns helfen kann, dass wir das an 
Liebe leben können, was wir zu geben haben, scheint es 
mir hilfreich das ganze Johannesevangelium in den Blick 
zu nehmen. 

1. Wir wissen heute, dass dem Evangelisten Johannes 
die drei Evangelien Markus, Matthäus und Lukas in 
schriftlicher Form vorlagen. 

2. Der Evangelist geht sehr frei mit diesen Vorgaben 
um. Die Realitäten und vielleicht auch die 
Traditionen in seiner Gemeinde stellt er über die 
vorliegenden Evangelien und ordnet sie seiner 
Theologie, seiner Überzeugung unter. Spannend ist 
auch, dass er eine neue Figur einführt oder in seiner 
Tradition bereits kennt: Den Lieblingsjünger, der in 
unserem Textabschnitt im Schoss bei Jesus liegt 
und sich an seine Brust schmiegt. Wohl im 
Nachhinein, aber inhaltlich stimmig wird dieser 
Lieblingsjünger mit dem Verfasser des 
Johannesevangeliums identifiziert. 
Das heisst, dass der Evangelist ein sehr inniges 
Verhältnis zu Jesus als dem Christus pflegt. Er ist 
so quasi mit Jesus auf du und du, ja noch mehr, er 
schlüpft so quasi in die Figur Jesus und deutet, 
versteht und spricht aus dieser inneren, innigen 
Sicht. Das führt dann eben zu diesen Dialogen und 
den berühmten 7 Ich bin Worten, die gipfeln im Ich 
bin Wort: Ich bin die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zu Gott Vater ausser durch mich. 
Und ich bin der wahre Weinstock und Gott ist der 
Gärtner. 

Weil Gott sich in Jesus inkarniert hat, in Jesus Mensch 
wurde heisst das - das war auch schon für Johannes ein 
Wahnsinnsakt, der aber aus Liebe zu den Menschen 
geschah. Darum ist bei Johannes Jesus immer schon 
allwissend und weiss auch was ihm blüht. Auch hier im 
Predigtwort weiss Jesus, dass es Judas ist, der ihn 
ausliefert. Wenn wir jetzt diese Szene, die sich der 
Evangelist Johannes realistisch eben wie in einem 

Spielfilm ausdenkt und durchspielt, geschieht schon 
wahnsinniges: Es ist absolut keine Verurteilung des Judas 
zu spüren, sondern im Gegenteil: Es ist das, was 
geschehen muss, dass Gott im Menschen Jesus 
verherrlicht wird – und das ist die entscheidende 
Veränderung zu seinen drei Vorlagen: Die Verherrlichung 
ist die Kreuzigung und nicht die Auferstehung. 
In dieser Sicht ist Jesus in Erregung heisst es hier, bei 
vollem Bewusstsein sieht er, was mit ihm geschehen wird 
und anerkennt, dass das unvermeidbar ist. 
Wenn ich schon weiss, dass mich einer meiner Freunde 
dem qualvollsten Tod, den die römische Gerichtspraxis 
kennt, ausliefern muss, ist die Bitte verständlich, wenn er 
sagt: Was du tun willst, tue es bald. Und dann geht Judas - 
und es war Nacht heisst es, tiefste Nacht. 
Da spricht Jesus erneut zu den Jüngerinnen und Jüngern, 
das eben darin gipfelt: Ein neues Gebot gebe ich euch, 
dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt 
auch ihr einander lieben. Dieser dramatischen Entwicklung 
geht voraus, dass Jesus beim Mahl (es ist offensichtlich 
das letzte Mahl) allen die Füsse wäscht, allen, auch dem 
Judas und dem Petrus, der ihn verleugnen wird. (Das ist 
dann die nächste Passage, die ich aber nicht mehr dazu 
genommen habe.) 
Ich habe gesagt, dass das, was hier geschrieben ist ganz 
viel mehr zu tun hat mit dem wie die Christen dann lebten, 
als der Lieblingsjünger sein Evangelium schrieb, der mit 
Sicherheit nicht der Jünger Johannes war, der mit Jesus 
zusammen war. Wir wissen das sehr genau. Das 
Johannesevangelium ist nach 91 entstanden. Erst da gibt 
es im ganzen römischen Reich systematische 
Christenverfolgungen. Es wiederholt sich hundert und 
tausendfach, was Jesus geschehen ist. Wer sich zu 
diesem Glauben bekennt, muss jederzeit damit rechnen, 
dass er ausgeliefert wird, hingerichtet wird. Die Christen 
kannten eine Antwort darauf: Ich bin von dem Gott, wie er 
in Jesus sichtbar und erfahrbar wurde geliebt, wie Jesus 
auch von Gott geliebt war und hingerichtet wurde. Das 



verändert alles: Auch ich kann meinen Auslieferern und 
Folterern in der Haltung der Liebe begegnen, wie das 
Jesus auch mit Judas vorgelebt hat. Das war das, was 
diese Christen getan haben. Sie sind ihren Folterern und 
Peinigern in der Haltung der Liebe begegnet. Das hat 
ungeheuerlich fasziniert und dafür gesorgt, dass das 
Christentum explodiert ist und nicht wie man wollte, das 
Christentum auszurotten.  
Diese Botschaft der Liebesfähigkeit aller Menschen ist bis 
zu uns gekommen und wird eben jährlich am Valentinstag 
gefeiert. 
Ein starkes Bild diese Fusswaschung, die ja auch da bei 
unserer Skulptur vorkommt. 
Jesus liebte eben auch den Judas, auch den Petrus. Er ist 
ihnen in der Haltung der Liebe begegnet. Das heisst für 
uns: Er liebt auch mich, auch wenn ich nicht immer gütig 
bin, mich sehr wohl ereifern kann, auch taktlos werden 
kann und wer mich kennt, weiss wie ich vor Zorn brennen 
kann – ja und Böses nicht anrechnen, immer wieder eine 
wahnsinns Herausforderung – mindestens für mich. Aber 
auch mir würde Jesus die Füsse waschen, Ihnen auch und 
allen Feinden ebenso. Wir müssen den Feinden nicht nahe 
sein wie der Lieblingsjünger Jesus nahe ist, aber Jesus 
nahe sein, sich als von ihm geliebt zu betrachten und dann 
der Liebe zu Menschen Raum geben können, das geht, 
und tut gut. Darin ist auch heute noch erkennbar, wer in 
die Fussstapfen Jesu tritt, lebt und liebt bis zum Scheitern, 
aufsteht weiter liebt bis zum Untergang. Amen  

So feiern wir miteinander summend und betend Gottes 
Gegenwart und liebende Zuwendung in Christus Jesus mit 
dem Kyrie eleison, Herr erbarme dich, Liednummer 194. 
Ich lade Sie ein sich dazu zu erheben. 
Kyrie eleison… 
Christus Jesus 
Sei du bei und mit uns und lass uns erkennen, dass wir 
von dir geliebt sind, an deinem Reich der Liebe bauen 
können, auch wenn wir es nicht fassen können, was für 
schlimme Zustände unsere Welt erfüllt. Lass uns 
erkennen, dass wir an deinem Reich der Liebe bauen 
können, auch wenn Angst, Wut, Schmerzen uns drohen 
den Verstand zu rauben. 
Wir bitten dich: Kyrie 
Sei du bei uns und mit uns und lass uns erkennen, dass 
wir von dir geliebt sind, an deinem Reich der Liebe bauen 
können, auch wenn Zweifel in uns nagen und wir nicht 
mehr wissen, was ein sinnvoller Schritt ist. Lass uns 
erkennen, dass wir an deinem Reich der Liebe bauen 
können, selbst dann wenn wir Unrecht getan haben, uns 
über andere erheben und sie verachten.  
Wir bitten dich: Kyrie 
Sei du bei uns und mit uns und lass uns erkennen, dass 
wir von dir geliebt sind, an deinem Reich der Liebe bauen 
können auch wenn wir uns in Rechthabereien verstrickt 
haben und die Realitäten aus den Augen verloren haben. 
Lass uns erkennen dass du nur uns hast, die andern 
zeigen können, dass wir von dir geliebt sind, gebraucht 
werden in deinem Gottesreich der Liebe, dem Himmelreich 
hier auf Erden. 
Wir bitten dich: Kyrie 
 
So verbinden und verbünden wir uns mit dir Christus Jesus 
mit dem Gebet, das du auch immer wieder gebetet hast 
um in dir den Glauben zu stärken, dass wir fähig sind Gott, 
die Welt, die Mitmenschen und uns selbst zu lieben. So 
beten wir miteinander das Unser Vater 


