
  

  

  

  

  

 
Ein neues Gebot gebe ich 
euch: Liebt einander  
wie ich euch  
geliebt habe. 

 

 
Joh 13,34 - WdL 22/05 

Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Er liebte sie mit einer 
Hingabe bis zum Äußersten, bis zum letzten Atemzug.  

Jesus steht kurz vor seinem Leidensweg. Er will uns nicht nur 
seine Worte, seine Wunder und Werke schenken, sondern auch 
sein Leben. So befreit er uns von der Sünde – vom Tod; er 
öffnet uns den Zugang zu einem Leben, das kein Ende mehr 
hat, wo wir Frieden und Freude finden werden. 

Wie oft haben wir angefangen, uns um jemanden zu 
kümmern und ihn dann im Stich gelassen! Wie vieles haben wir 
mit Begeisterung begonnen und dann nicht zu Ende geführt, als 
die Schwierigkeiten über unsere Kräfte zu gehen schienen! 

In diesem Wort des Lebens liegt sowohl die kraftvolle Liebe 
eines Gottes als auch die feinfühlige Zuneigung eines Bruders. 
Da Christus in uns lebt, sollen auch wir so lieben und handeln. 
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