
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Predigt vom 21. März 2021, philemon.ressnig@feg-embrach.ch 

Zusammen unterwegs sein, Gemeinschaft haben, angekommen in der Familie Gottes – wie ist es 

möglich, dass wir unvollkommene Menschen schon hier und jetzt Göttliche Gemeinschaft erleben? 

Jesus hat uns einen Weg gezeigt, der klar, erstaunlich und voller Zutrauen ist. 

Einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Ei-

nerseits dürfen wir staunen: Wow, Jesus traut uns 

zu, dass wir einander im Vorbild Christi lieben 

können! Auf der anderen Seite frag ich mich, wie 

soll das möglich sein? Ist das nicht eine pure 

Überforderung? 

Ja, natürlich ist es eine pure Überforderung – und 

trotzdem nimmt uns Jesus mit auf diesen Weg… denn ER hat uns zuerst geliebt. Erfüllt und begeis-

tert von seiner Liebe, dürfen wir selber Liebe weiterschenken. Und durch den Heiligen Geist hat er 

uns den Helfer in unsere Herzen geschenkt, den wir 

brauchen. 

Bibeltexte: Joh 13,34-35 / Rö 5,5 

 

Fragen zum Nachdenken oder Diskutieren: 

Was löst das in dir aus: «einander lieben wie 

Christus uns geliebt hat»? 



 

 

 

Wie hat Jesus geliebt? Wie dürfen wir in der Kraft des Heiligen Geistes unseren nächsten lie-

ben? 

Matthäus 20,29-34 

 

Jesus hat angehalten, hat die Blinden wahrgenommen und hat sich nicht vom Mainstream lei-

ten lassen. 

 

Jesus hat gefragt: Was wollt ihr? Er hat hingehört. Er hat sich Zeit genommen und sich für die 

zwei ausgegrenzten Menschen interessiert. 

 

Jesus hat gemäss seinen Möglichkeiten reagiert. 

 

Fragen zum Nachdenken oder Diskutieren: 

• An welche Situationen erinnerst du dich, in denen du dich für jemanden nicht 

interessiertest und es nachher bedauert hast? 

• An welche Situationen erinnerst du dich, in denen du jemanden wahrgenom-

men hast, der nicht zu deinen nächsten Freunden gehörte? 

• Für welche Menschen interessierst du dich? Hast du hie und da Zeit, dich be-

wusst für jemanden zu interessieren, der dir nicht so nahesteht? Überlege dir, 

welchen Menschen aus deinem nächsten Umfeld du kaum noch Interesse zeigst 

(z.B. Ehepartner, Kinder, Eltern, gute Freunde). Man kann sogar zusammenleben, 

ohne sich für den anderen zu interessieren… 

• Welche Situationen hast du erlebt, in denen eine angemessene Reaktion sehr 

herausfordernd war (z.B. jemand erzählt von einem Schiksalsschlag)? 

• Wo hast du selber erlebt, wie andere auf eine Erzählung von dir angemessen 

oder unangemessen reagiert haben?  

Wochenchallenge: Lebe bewusst einen WIR-Moment! 


