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Predigt St. Michael – 9.5.2021  

 

Evangelium Joh 15, 9–17 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
9Wie mich der Vater geliebt hat, 
so habe auch ich euch geliebt. 
Bleibt in meiner Liebe! 
10Wenn ihr meine Gebote haltet, 
werdet ihr in meiner Liebe bleiben, 
so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe 
und in seiner Liebe bleibe. 
11Dies habe ich euch gesagt, 
damit meine Freude in euch ist 
und damit eure Freude vollkommen wird. 
12Das ist mein Gebot, 
dass ihr einander liebt, 
so wie ich euch geliebt habe. 
13Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. 
14Ihr seid meine Freunde, 
wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 
15Ich 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. 
16Nicht ihr habt mich erwählt, 
sondern ich habe euch erwählt 
und dazu bestimmt, 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 Namen bittet. 
17Dies trage ich euch auf, 
dass ihr einander liebt. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Der Evangelist Johannes legt in der Beschreibung des Lebens Jesu 

eine besondere Aufmerksamkeit auf die letzten Tage vor seinem Tod.  

Beim letzten Abendmahl wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Bald 

darauf folgt ein Abschnitt der oft mit „Die Abschiedsreden“ 

überschrieben ist. Jesus richtet sich an seine Jünger in dem Wissen, 

dies ist die letzte Gelegenheit, in Ruhe mit ihnen zu reden und ihnen 

etwas mitzugeben für die Zeit, wenn er nicht mehr unter ihnen weilen 

wird. Jesus möchte seine Jünger auf sein Sterben vorbereiten, und 

insbesondere auf die Zeit, wenn er nicht mehr bei ihnen sein wird. 

Sich auf das Sterben vorbereiten, in dieser Situation befinden sich 

auch manche schwer kranke Menschen in unseren Krankenhäusern, in 

Pflegeheimen und auch zu Hause. Wie ist das, wenn man nicht mehr 

lange zu leben hat, sich auf das Abschiednehmen, auf das Sterben 

vorbereitet, wie macht man das? Was gehört dazu? Wo können wir 

das lernen?  

Vielleicht können wir uns durch einen kanadischen Arzt, Dr.Chochinov, 

anregen lassen. Er hat Menschen beim Sterben begleitet. Er hat dabei 

erlebt, dass viele schwer kranke Patienten nicht auf den Tod warten 

wollen, sondern den Wunsch haben, bald zu sterben, den Tod zu 

beschleunigen. 

Er hat mit den Menschen gesprochen und gehört, was auch ich in der 

Klinik höre: Zum einen gibt es die Angst vor Schmerzen, aber da kann 

man heutzutage oft ganz gut helfen. 

Dann sagen etliche Menschen: So ist das doch kein Leben, für alles 

brauche ich Hilfe, allen falle ich nur noch zur Last, den Pflegenden in 

der Klinik, den Angehörigen. Ich fühle mich so nutzlos, so hilflos und 

ausgeliefert, wo ist denn meine Würde hin? Ich war immer 

selbstständig und habe alles selbst hinbekommen. Ich möchte nicht 

nur Last für andere sein. 

Das hat Chochinov beschäftigt und er hat überlegt, wie er Menschen in 

diesem Lebensabschnitt stärken kann, wie er den Menschen zeigen 

kann, dass sie wertvoll sind, wie er ihnen ein Stück Achtsamkeit und 

Würde geben kann. 
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Wie kann man Menschen Würde geben? 

Indem man sich für sie interessiert, hört, wie es ihnen geht, aber auch, 

was für sie wichtig ist, was für sie in ihrem Leben wichtig war? Ihnen 

zeigen, dass sie auch in ihrem kranken Zustand anderen etwas geben 

können. 

 

Chochinov wollte seine Patienten besser kennenlernen und hat 

festgestellt: Zum Abschiednehmen gehört, einen Blick zurückzuwerfen 

auf das eigene Leben und einen Blick vorauszuwerfen auf die Zukunft 

der Angehörigen, wenn wir selbst nicht mehr hier auf unserer Welt sein 

werden.  

 

Ein paar von seinen Fragen möchte ich ihnen vorlesen und danach 

jeweils eine kurze Pause lassen, damit sie für sich selbst eigene 

Antworten finden können. 

 

Erzählen Sie mir ein wenig aus Ihrer Lebensgeschichte, 
insbesondere über die Zeiten, die Sie am besten in Erinnerung 
haben oder die für Sie am wichtigsten sind. Wann haben Sie sich 
besonders lebendig gefühlt? 

Was sind Ihre Hoffnungen und Träume für die Menschen, die ihnen 
am Herzen liegen? 

Was haben Sie über das Leben gelernt, das Sie gerne an andere 
weitergeben möchten?  

Und eine Frage, die Chochinov nicht gestellt hat, aber für uns Christen 
bedeutungsvoll ist. 

Was ist ihr wichtigstes Erlebnis in Bezug auf Gott, auf ihren 
Glauben? 

Sehr gerne hätte ich sie jetzt eingeladen, sich miteinander 

auszutauschen. Wir haben alle ein einzigartiges Leben und es ist 

spannend, was wir voneinander hören können. Was wir über das 

Leben denken, was wir gelernt haben, was uns wichtig ist, was wir an 

andere Menschen weitergeben wollen. Leider ist das heute nicht 

möglich. 
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Vielleicht sind ihnen jedoch Erlebnisse oder Erkenntnisse eingefallen, 

die Sie gerne ihren Kindern, oder Angehörigen sagen möchten. Etwas, 

das Ihnen viel bedeutet und das sie schon lange nicht mehr oder noch 

nie erzählt haben. 

Oder es fällt Ihnen jemand ein, den Sie bei Gelegenheit fragen können, 

wann er sich im Leben besonders lebendig gefühlt hat oder was er im 

Leben gelernt hat und an andere weitergeben möchte. Dies ist ein 

Ausdruck des Interesses aneinander, ein Ausdruck der Wertschätzung, 

ein Ausdruck der Nächstenliebe. 

Chochinov hat übrigens die Gespräche aufgenommen, abgetippt mit 

den Patienten besprochen und ihnen als schön gestaltetes Buch 

gegeben. Diese konnten es so ihren Lieben als Geschenk machen. 

Dies war sowohl für die Patienten eine Bereicherung, wie es auch für 

die Angehörigen ein wertvolles Geschenk und eine bleibende 

Erinnerung war. 

 

Zum Schluss möchte ich den Blick wieder auf Jesus und seine 

Abschiedsrede beim letzten Abendmahl richten. 

Welche Empfehlungen für die Zeit, wenn er nicht mehr hier auf der 

Erde weilt, gibt uns Jesus mit?  

Der Kern seiner Botschaft ist immer die Liebe. Er sagt: Bleibt in meiner 

Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch 

geliebt habe. Also, die Liebe, die Essenz Gottes, gibt er uns mit, diese 

Liebe dürfen wir spüren. Leben wir sie! 

Und was erhofft sich Jesus für uns? Im heutigen Evangelium steht: 

„Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit 

eure Freude vollkommen wird.“ 

Jesus möchte für uns nicht Perfektionismus, Anstrengung, ein Leben in 

Mühsal oder Sorgen, er wünscht sich, dass seine Freude in uns ist. 

Gottes Freude. Erinnern sie sich an das Eingangslied: „Unser Leben 

sei ein Fest“. Wäre das auch ein Grund für Freude auf unseren 

Gesichtern? 
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Und Jesus wünscht sich noch ein zweites: 

Er will nicht Herr sein und Knechte haben, die aufs Wort folgen. Zum 

Schluss möchte man nicht Chef oder Chefin sein. Zum Ende des 

Lebens möchte man Freunde haben. Genauso wie Jesus es gesagt 

hat, wir dürfen seine Freunde sein. Jesus unser Herr, unser Bruder, 

aber insbesondere unser Freund, das hat er sich von uns gewünscht.  

Bleiben wir in Jesu Liebe, suchen wir die Freude und das Fest im 

Leben und sprechen wir mit unserem Freund Jesus, der uns begleitet 

an allen Tagen. 

AMEN 

 

 

Martin Göth 

 


