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Sonntagsblatt zum 6. Sonntag der Osterzeit 
am 09. Mai 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem auferstan-

denen Herrn Jesus Christus, sei mit euch. „Für die Welt bist du 

irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die Welt.“ Diese 

Worte von Erich Fried können wir mit der Botschaft des heutigen 

Gottesdienstes ergänzen und sagen: „Für die Welt bist du irgend-

jemand, aber für irgendjemand bist du die Welt und für Gott bist 

du noch einmal mehr als die ganze Welt.“ Öffnen wir uns der gren-

zenlosen Liebe unseres Gottes: 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus,  

du nennst uns nicht Knechte, sondern Freunde. 

Du sprichst zu uns, damit unsere Freude vollkommen ist. 

Du zeigst die Größe deiner Liebe durch dein Sterben für uns. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott, viele Konflikte beherrschen die Welt. Auch in unserem 

Alltag und in der Kirche blicken wir meist nur auf das, was uns von-

einander trennt. Wir tun uns schwer, unsere begrenzte Sicht weiten 

zu lassen, Vielfalt zuzulassen und uns den anderen gegenüber zu öff-

nen. Hilf uns, unsere Welt im Lichte deiner Liebe zu betrachten, die 

ein bedingungsloses „Ja“ zu uns Menschen ausspricht, langmütig und 

geduldig ist und damit alle Grenzen zu überwinden vermag. Darum 

bitten wir durch deinen Sohn, der uns deine grenzenlose Liebe zu 

uns Menschen offenbar gemacht hat, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes, mit dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Apg 10,25-26.34-35.44-48 

2. Lesung: 1 Joh 4,7-10 

Evangelium: Joh 15,9-17 
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Predigtgedanken: 

Reden wir doch einmal über Beziehungen. Oder noch besser und in-

teressanter, reden wir doch einmal über Liebesbeziehungen. Oder 

noch einmal besser und unfassbarer, reden wir doch einmal über die 

Liebesbeziehung von Gott zu uns Menschen, indem wir drei Krite-

rien betrachten: den Zweck, die Intensivität und die Rangstellung 

in dieser Beziehung. 

1. Der Zweck. Im heutigen Sonntagsevangelium sagt Jesus: „Dies 

habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure 

Freude vollkommen wird.“ Der Zweck der Liebesbeziehung von Gott 

zu uns Menschen besteht also darin, dass seine Freude in uns ist. Um 

was für eine Freude es da geht, können wir ein wenig ablesen in der 

Osterfreude, die wir jedes Jahr feiern. Ebenso begegnen wir dieser 

Freude Gottes in der Vielfalt der Schöpfung Gottes. Allein die Blu-

men sind in ihrer Schönheit zu seiner und unserer Freude erschaffen. 

Für jeden nun, dem diese Beispiele der Freude nicht genügen, spricht 

Jesus von einer Freude, die in mir vollkommen wird. Was ist schon 

vollkommen? Nichts! Aber unsere Freude soll vollkommen werden. Da-

für möchte Gott in dieser Liebesbeziehung alles tun. Wir sind in diese 

Welt hineingeboren worden, damit wir uns freuen, damit jeder Tag 

ein Tag der Freude ist. Jetzt gibt es aber auch genug traurige Tage. 

Genau hier möchte Gott uns helfen. Indem wir seine Gebote halten 

und indem wir auf die Worte Jesu hören, wird unser Leben immer 

mehr gelingen und unsere Freude wird schließlich vollkommen. 

2. Die Intensivität. In dieser Liebesbeziehung von Gott zu uns Men-

schen, wird er selber Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus lebt 

in unserer Welt und zeigt den Menschen, denen er begegnet, seine gren-

zenlose Liebe, bis er schließlich sein Leben für uns hingibt und damit das 

tut, was er im Evangelium ankündigt: „Es gibt keine größere Liebe, als 

wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.“ So groß und so intensiv 

ist Gottes Liebe zu uns Menschen. Was sollte er noch für uns hingeben? 

Bei der Trauung verspricht sich das Brautpaar die Treue bis zum Zeit-

punkt des Todes. Hier bei Gottes Beziehung zu uns Menschen haben wir 
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es mit einer Treue und Liebe zu tun, die über den Tod hinausgeht und 

sich gerade im Sterben für den anderen, für uns Menschen, zeigt. 

3. Die Rangstellung. Jesus sagt: „Ich nenne euch nicht mehr Knechte; 

(…). Vielmehr habe ich euch Freunde genannt.“ Da wird etwas deutlich 

von der Freiheit, die Gott uns schenkt. Wir sind keine Knechte, die 

das zu tun haben, was Gott von uns verlangt, sondern wir dürfen in 

aller Freiheit eigenverantwortlich und selbständig entscheiden. Wir 

sind Freunde. Wir haben es also mit einer Liebesbeziehung auf Au-

genhöhe zu tun. Wirklich gute Freunde gibt es nicht viele. Ich darf 

mich glücklich schätzen, wenn ich wirklich jemanden als guten Freund 

bezeichnen kann. Nun ist Gott ein solcher Freund für mein Leben. Ein 

Freund, der mit mir durch dick und dünn geht. Ein Freund, dem ich 

vertrauen kann und mich anvertrauen kann. Ein Freund, der mich liebt 

und mir die Freude schenkt, die ich für mein Leben brauche. 

Was für eine schöne Liebesbeziehung von Gott zu uns Menschen. 

Und umgekehrt? Wie sieht es in dieser Beziehung mit meiner Treue 

aus? Zeigen wir unsere Treue durch unser Vertrauen zu diesem un-

seren Gott. Zeigen wir unser Vertrauen durch unsere Liebe zu die-

sem unseren Gott. Und zeigen wir unsere Liebe, indem wir in seiner 

Liebe bleiben, denn dann wird die Freude in uns vollkommen, die 

Liebe immer größer und ich bin und bleibe ein Freund Gottes. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich um die Erfahrung deiner gren-

zenlosen Liebe: 

 Du sagst: „Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner 

Liebe bleiben.“ Wir bitten dich für alle Menschen, die in den Kon-

fliktherden dieser Welt leben und unter Krieg und Verfolgung zu 

leiden haben. Führe sie durch deine Gebote zu einem Leben in 

Fülle. Gott, der Liebe. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Du sagst: „Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch 

ist.“ Wir bitten dich für alle jene, die am Leben verzweifelt sind 

und deiner Liebe nicht mehr vertrauen könne. Gib ihnen deine 

Freude, damit ihre Freude vollkommen wird. Gott, der Liebe. 
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 Du sagst: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben 

für seine Freunde hingibt.“ Wir bitten dich für alle Christen. Lass 

sie immer tiefer deine grenzenlose Liebe erkennen und sich mit 

ihrem Leben in dieser Liebe geborgen fühlen. Gott, der Liebe. 

 Du sagst: „Ich nenne euch nicht mehr Knechte (…). Vielmehr habe 

ich euch Freunde genannt.“ Wir bitten dich für alle, die sich auf 

ein Sakrament vorbereiten. Lass sie die Kirche als eine Gemein-

schaft von Schwestern und Brüdern erfahren. Gott, der Liebe. 

Herr Jesus Christus, deine Liebe kann in uns wachsen und reifen, 

sodass wir selbst Früchte der Liebe bringen können. Dafür danken 

wir dir und preisen dich jetzt und alle Tage unseres Lebens bis in 

Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Gott, unser aller Vater, du bist die Quelle jenes Lebens, das uns 

dein Sohn Jesus Christus in seiner Liebe am Holz des Kreuzes er-

wirkt hat. Schenke uns Wachstum in der Liebe, Bewährung in der 

Freundschaft und deinen lebendig machenden Geist, der unsere Au-

gen und Ohren für unsere Mitmenschen zu öffnen vermag. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Es gibt keine größere Liebe,  

als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.“ Joh 15,13 
 

Schlussgebet: 

Gott des Lebens, Gott der Liebe. Deine Liebe vermag alle Grenzen 

zu überwinden, sogar den Tod. Schenke uns den Mut und die Kraft, 

auf unserem Weg Spuren deiner Liebe zu hinterlassen. Darum bit-

ten wir dich durch deinen Sohn, der uns zu seinen Freunden ge-

macht hat, Jesus Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die 

Anderen. Im Gebet verbunden, Gunther Drescher, Pfarrer 


