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Ostern verändert … 

 Einstimmung auf den 6. Sonntag der Osterzeit 

mit Lied zum Evangelium 
 

 

 
              Christus und Abbas Menas | Koptische Ikone,  8. Jahrhundert | Louvre, Paris 

Von Anfang an haben Christen das griechische Wort für Herr, Kyrios, mit dem 
in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments Gott selbst bezeichnet 
wird, auf Jesus übertragen. Er, der sich hingegeben hat und den Gott in der 
Auferstehung bestätigt hat, ist der Herr. Was heute so vertraut und selbst-
verständlich klingt, ist eigentlich eine ungeheuerliche Glaubensaussage. Er-
gänzt wird dies aber durch einen interessanten Gesichtspunkt im heutigen 
Evangelium: Er, der Herr, nennt die Seinen Freunde! 

 

AUS DEM EVANGLIUM NACH JOHANNES 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:   
Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in mei-
ner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, 
so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe blei-
be. 
Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure 
Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie 
ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben 
für seine Freunde hingibt.  
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch 
nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr 
habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich 
von meinem Vater gehört habe.  
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu be-
stimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht 
bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Na-
men bittet.  
Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. 

                   (Joh 15,9 - 17) 
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Fester Bestandteil jeder Eucharistie- oder Wort-Gottes-Feier ist das Kyrie, das 
„Herr erbarme dich“. Auch wenn es oft als „Bußakt“ bezeichnet wird, ist es 
doch ein Huldigungsruf. Christus ist der Herr! Die Kyrie-Litanei „Du rufst uns 
Herr, trotz unsrer Schuld“ (GL 161) bringt im Kehrvers auch den zentralen 
Gedanken des heutigen Evangleiums. Jesus ist nicht nur Herr, sondern auch 
Freund.  
Singen oder sprechen Sie diese Rufe oder hören Sie sie sich auch auf dem You-
Tube-Link an. 

Zum Singen oder Sprechen 

 

Zum Anhören           https://www.youtube.com/watch?v=NeS6oZu5sIo         

Zum Nachdenken  
Die Rangordnung unter uns Menschen stellt immer schon ein Problem dar. 
Vom Recht des Stärkeren bis zum Erstgeburtsrecht in privilegierten Fami-
lien, die sich auch auf die Gnade Gottes berufen, ist in der Menschheitsge-
schichte alles anzutreffen. In unserer Zeit zählen eher Tat, Leistung und Er-
folg eines Menschen und verleihen ihm so Autorität. Herrschaftssymbole, 
Privilegien und Sonderrechte haben heute weitgehend ausgedient, auch 
wenn die Begriffe „V.I.P.“ und „Star“ neueren Datums sind. Gesten der Un-
terordnung wie Verneigung oder gar Kniefall werden als seltsam empfunden. 
Autoritäten sollen möglichst auf Augenhöhe begegnen.  
Wie zeitgemäß klingt doch da der Satz von Jesus, dass er die Seinen nicht 
Knechte, sondern Freunde nennt. Er, der Herr, hat sein Leben hingegeben. 
Das tut man eben nicht für Knechte, sondern für Freunde. „Du machst uns 
aus Knechten zu Freunden“ heißt es im Kehrvers unserer Kyrie-Litanei. Be-
gründet wird dies mit der Liebe, die Jesus zu den Menschen hat und die „grö-
ßer ist als alle Schuld“. Das Prinzip der Liebe macht uns Menschen zu Freun-
den, ganz den Worten Jesu im heutigen Evangelium entsprechend.  
Während es unzählige Darstellungen von Christus als Herren und Herrscher 
gibt, setzt eine koptische Ikone dieses Motiv der Freundschaft auch bildlich 
um. Christus legt seine Hand freundschaftlich auf den Abt Menas, der auf 
gleicher Höhe steht. Auf Augenhöhe begegnet er Jesus. „Ikone der Freund-
schaft“ wird dieses Kunstwerk, das heute im Louvre in Paris hängt, auch 
genannt. In der Kirche der Ökumenischen Gemeinschaft von Taizé hängt eine 
Kopie davon und trägt diesen Gedanken unter jungen Gläubigen in die ganze 
Welt. Jesus unser Freund. Und auch wir Menschen sollen untereinander 
Freunde sein.   
Freilich sieht die Realität der Welt immer noch anders aus. Auch wenn Men-
schen Herrschaftssymbole ablehnen herrscht eine globale Ungerechtigkeit, 
was die Verteilung der Güter und Lebenschancen angeht. Herren und 
Knechte gibt es immer noch.  
Das trage ich euch auf …  

https://www.youtube.com/watch?v=NeS6oZu5sIo
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Zum Beten 

 

 

Herr, unser Gott, 

dein Sohn ist dir gleich an Herrlichkeit.  
Deinem Willen gehorsam hat er sich erniedrigt,  
auf Augenhöhe zu uns Menschen begeben  
und nennt uns Freunde .  
Gib, dass auch wir in Liebe und Respekt einander begegnen   
und uns so seiner Freundschaft würdig erweisen.  
In ihm sei dir Lobpreis und Ehre dargebracht,   
jetzt und in Ewigkeit. 

Amen.  

 

So segne diesen sechsten Ostersonntag und diese Woche.  
Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 

 

 

 
Wikipedia Commons (CC BY-SA3.0) 

 

„Survival oft he Fattest“ (Überleben der Fettesten) heißt diese provozierende Bronzeskulptur des 
dänischen Künstlers Jens Galschiøt (*1954). Sie zeigt eine übergewichtige europäische Frau auf den 

Schultern eines abgemagerten jungen Afrikaners und prangert die ungerechte Güterverteilung in unserer 
Welt an. Welch ein Unterschied zu der Ikone am Anfang, wo Jesus auf Augenhöhe zu Abbas Menas steht. 

„Du machst uns aus Knechten zu Freunden …“ 
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