
„Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere 
Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 
was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, 
was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid: denn alles, was ich von 
meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan.“ (Johannes 15,12-15/Luther 84).

Ehrlich gesagt kann ich da nur die Augenbrauen hochziehen: „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr 
tut, was ich Euch gebiete!“ Allein schon das Wort gebieten schließt Freundschaft aus, finde ich.

Wenn ich die Schwierigkeit des Verstehens dieser Verse richtig wahrgenommen habe, dann 
besteht das Problem darin, dass Jesus von uns etwas fordert und gleichzeitig sagt ich bin dein 
Freund. 
Hat eine Freundschaft eine Bedingung? Ist es überhaupt eine Freundschaft, wenn sie eine 
Bedingung hat?

was kann man dazu sagen? 

wenn ich an meine Frau denke und ihr sagen würde: 
Liebe Elena, ich liebe Dich und wir sind Freunde, WENN Du für mich kochst... oder irgendwas 
anderes. Dieses WENN zerstört unsere Ehe und sie ist auf der falschen Grundlage fundiert.

Was ich mich frage, ist es die Freundschaft zwischen Jesus und einem Menschen gleich einer 
Freundschaft zwischen den Menschen zu stellen?

Jesus ist unser Freund aber Er ist auch unser Gott und Schöpfer und Er will unser Leben 
verändern und unsere zwischen menschliche Beziehungen auf die richtige Spur bringen. 
Wenn wir nur den bösen Gott hinter seinen Aufforderungen sehen, dann haben wir desgleichen 
Problem, wie auch Luther gehabt hat:

Wie kann ich einen gnädigen Gott finden?

Luther hat gezweifelt bis er er die Gnade Gottes gefunden hat. 
Jesus liebt uns und Er stirbt für unsere Sünde und versöhnt uns mit Gott. Wir können zu unserem 
Heil nichts beitragen. Das ist Gnade! 
 -Bedingungslos-

Was er von uns erwartet ist Glaube und Gehorsam seinem Wort.
Jesus sagte ein mal: Ich bin die Auferstehung und das Leben!
- Glaubst Du das?

Wenn man dann sagt - aber das ist doch schon eine Bedingung!

Aber was für eine?

Ist sie gleich zu stellen mit der Bedienung, welche ich meiner Frau gestellt habe?
Wenn du mich liebst dann...? das ist doch Liebe zu sich selber und im Endeffekt purer Egoismus!

Jesu Bedingung ist was anderes. oder?

"Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere 
Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde."

Jesus liebt uns! Er hat sein Leben für uns gelassen! Hat Er dann kein Recht zu sagen, folgt 
meinem Beispiel nach und tut wie ich euch gezeigt habe?
Hat Er kein Recht uns zu korrigieren?



Wenn ich seine Liebe nicht empfangen habe und nicht verstehe, was er für mich getan hat, dann 
habe ich auch Schwierigkeiten mit dem Gehorsam. Ich werde keinen Sinn darin sehen mein Leben 
nach seinen Geboten auszurichten.

Wir werden auch nicht zu den Freunden Jesu oder den Kindern Gottes, wenn wir etwas gutes tun. 
Das ist nicht die Aussage Jesu indem Vers und überhaupt. 
Sondern ein Gebot an die die schon seine Freunde sind und fragen sich wie kann ich mit Jesus 
leben.

ich hoffe meine Gedanken haben Ihnen geholfen!
Gottes Segen und möge Jesus euch sein Wort verständlich machen. Das ist auch mein Gebet für 
mich selber:)


