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Der Text

Der Zusammenhang

Die Fußwaschung

1 Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus 

dieser Welt ginge zum Vater; und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt 

waren, so liebte er sie bis ans Ende. 2 Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem 

Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, 3 Jesus 

aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von 

Gott gekommen war und zu Gott ging, 4 da stand er vom Mahl auf, legte sein 

Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. 5 Danach goss er Wasser 

in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen, und trocknete sie mit dem 

Schurz, mit dem er umgürtet war. 6 Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: 

Herr, solltest du mir die Füße waschen? 7 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was 

ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren. 8 Da sprach 

Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen! Jesus antwortete ihm: 

Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. 9 Spricht zu ihm Simon 

Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt! 10 Spricht 

Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen 

werden; denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. 11 Denn er kannte 



seinen Verräter; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. 12 Als er nun ihre Füße 

gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu 

ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? 13 Ihr nennt mich Meister und Herr und 

sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. 14 Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch 

die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. 15 

Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. 16 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der 

Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. 17 Wenn ihr dies wisst - selig seid ihr, 

wenn ihr's tut. 18 Das sage ich nicht von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt 

habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden (Psalm 41,10): »Der mein Brot isst, tritt 

mich mit Füßen.« 19 Jetzt sage ich's euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es 

geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. 20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 

jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich 

aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.

Jesus und der Verräter

21 Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. 22 Da sahen 

sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. 23 

Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der 

Brust Jesu. 24 Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem 

er redete. 25 Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? 26 

Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den 

Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. 27 Und als der 

den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue 

bald! 28 Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. 29 Einige meinten, 

weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig 

haben!, oder dass er den Armen etwas geben sollte. 30 Als er nun den Bissen 

genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 

Die Verherrlichung und das neue Gebot

31 Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Menschensohn 



verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. 32 Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird 

Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. 33 Liebe Kinder, 

ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den 

Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht 

hinkommen. 34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie 

ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. 35 Daran wird jedermann 

erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

Die Ankündigung der Verleugnung des Petrus

36 Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich 

hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen; aber du wirst mir später folgen. 37 Petrus 

spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben 

für dich lassen. 38 Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? 

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal 

verleugnet hast.  

Luther 1984

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch 

geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. 35 Daran wird jedermann erkennen, 

dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 

NGÜ

34 Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr sollt einander lieben, wie ich 

euch geliebt habe.

35 An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.« 

EÜ

34 Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so 

sollt auch ihr einander lieben.



35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt. 

Parallelstellen

34 

Gebot 1Joh 2,7-8; 

7 Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das 

ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. 8 

Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch; denn 

die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. 

liebt Joh 15,12; 

12 Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.

Phil 2,1-4; 

1 Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des 

Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, 2 so macht meine Freude dadurch 

vollkommen, dass ihr "eines" Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig 

seid. 3 Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte 

einer den andern höher als sich selbst, 4 und ein jeder sehe nicht auf das Seine, 

sondern auch auf das, was dem andern dient. 

Kol 3,12-14; 

12 So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, 

herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; 13 und ertrage einer 

den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den 

andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 14 Über alles aber zieht 

an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.

1Th 4,9; 

9 Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben; denn ihr 



selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben.

Hebr 13,1; 

1 Bleibt fest in der brüderlichen Liebe.

1Pt 1,22; 

22 Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter 

Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. 

1Joh 3,11.23; 

11 Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns 

untereinander lieben sollen, 23 Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den 

Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das 

Gebot gegeben hat. 

Joh 4,20-21

20 Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. 

Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er 

nicht sieht. 21 Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch 

seinen Bruder liebe.

35 

17,21; 

21 damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie 

in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.

Apg 4,32-33

32 Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte 

von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. 33 Und 

mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große 

Gnade war bei ihnen allen.



Aussagen

Was sagt der Text?

Jesus gibt seinen Jüngern ein neues Gebot, nämlich, dass sie sich untereinander lieben 

sollen. Sie sollen sich so lieben, wie Er (Jesus) sie (die Jünger) geliebt hat. Als Grund 

nennt Jesus, dass Er sie geliebt hat, damit sie sich nun untereinander lieben können. 

Zudem wird diese Liebe unter den Jüngern das Erkennungszeichen für die Welt und 

die anderen Geschwister sein, dass diese Jünger Jesu sind.

Was sagte der Text damals?

Jesus gab seinen Jüngern ein Gebot, um einerseits ein gegenseitiges 

Erkennungszeichen untereinander wie auch vor der Welt zu haben, andererseits, 

damit sie dass, was Er ihnen in den letzten Jahren gegeben hatte, weitergeben können. 

Er enthüllt ihnen damit auch einen Grund für Seine Liebe: nämlich damit sie diese 

Liebe weitergeben könnten.

Was sagt der Text heute?

Was den Jüngern damals galt, gilt auch uns heute. Wenn Jesus uns rein wäscht, dann 

schenkt er uns damit all seine Liebe. Diese Liebe können wir ungefiltert und 

ungehindert weitergeben, nämlich an unsere Geschwister, damit wir mit ihnen 

zusammen dieser Welt unsere Jüngerschaft 'demonstrieren' können.



Der Kontext

Wir befinden uns in der Situation des letzten Abendmahles an jenem Donnerstag vor 

der Kreuzigung des Herrn. Jesus hat sich erneut erniedrigt und seinen Jüngern die 

Füße gewaschen, um ihnen zu demonstrieren, dass Er als ihr persönlicher Diener auf 

die Welt gekommen war. Diese Lektion hatte vor allem Petrus nötig, dessen 

Ablehnung der Meister kategorisch unterbindet. Schließlich als das Mahl beginnt 

'entlarvt' Jesus auch den Verräter Judas Iskariot. Obwohl Er ihn selbst erwählt hatte, 

schickt Er ihn nun hinaus in die Welt. Alles folgende geschieht nun nicht mehr im 

Kreis der 12 , sondern der 11. Jesus bestätigt dann Seine Verherrlichung und verkündet 

den Jüngern erneut, dass er sie verlassen muss. Doch auch ohne Ihn sollen sie sich 

untereinander lieben. Ohne auf dieses Gebot seines Meisters einzugehen, fragt Petrus 

Jesus nach Seinem Verbleib und bekräftigt, Ihm überall hin folgen zu wollen. Doch 

Jesus kann nur Petrus' Verleugnung vorhersagen.



Auslegungen

John MacArthur Studienbibel:

13,34.35 Nachdem er seinen Weggang angekündigt und darauf bestanden hatte, dass 

die Jünger ihm nicht folgen könnten, begann Jesus zu erklären, was er nach seinem 

Weggang von ihnen erwarten würde. Liebe sollte als das charakteristische 

Kennzeichen der Jüngerschaft dienen (V. 35; vgl. 1Joh2,7-11; 3,10-12; 4,7-10.20.21).

13,34 Ein neues Gebot … wie ich euch geliebt habe. Das Liebesgebot war nicht neu. 

5Mo 6,5 gebot die Liebe zu Gott und 3Mo 19,18 weist uns an, seinen Nächsten wie 

sich selbst zu lieben (vgl. Mt 22,34-40; Röm 13,8-10; Gal 5,14; Jak 2,8). Allerdings 

setzte Jesu Liebesgebot einen ganz neuen Maßstab aus zweierlei Gründen: 1.) es war 

aufopfernde Liebe, für die seine Liebe als Vorbild diente (»wie ich euch geliebt«; vgl. 

15,13), und 2.) es entstand durch den Neuen Bund mittels der lebensverändernden 

Kraft des Heiligen Geistes (vgl. Jer 31,29-34; Hes 36,24-26; Gal 5,22).

Adolf Schlatter 

(Schlatters Erläuterungen Zum Neuen Testament, Band 3, S. 184ff ,1952)

Da er sie allein zurückläßt, gibt er ihnen sein Gebot, das ihnen sagt, worin ihr Dienst 

für ihn besteht. 13,34: Ein neues Gebot geh ich euch, daß ihr einander liebt, wie ich euch  

geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Er gebietet ihnen nicht vielerlei, nennt 

ihnen nicht eine lange Reihe von "Werken, die sie von nun an für ihn zu tun hätten, 

gibt ihnen vielmehr ein einziges Gebot, für alle dasselbe: einander liebzuhaben. Nichts 

als das! ein törichter Gedanke, wenn wir so sprächen. Denn mehr als irgend etwas, 

was er hätte nennen können, ist dies ein Beruf, der das ganze Leben umspannt, alle 

Kraft fordert, immer uns begleitet und nie abgetan ist, sondern mit immer neuem 

Antrieb Herz und Willen, Wort und Tat in Bewegung setzt. Jesus macht ihnen an 

dem, was er ihnen selber tat, deutlich, warum er das und nichts anderes von ihnen 

verlangte. Dem entspricht das, was er nun als ihren Dienst ihnen anbefiehlt, wie er es 

ihnen schon durch das Zeichen, das er ihnen gab, durch die Fußwaschung, erläutert 

hat. Sie haben in ihrem Teil fortzusetzen, was er ihnen tat, sollen einander so ansehen, 



wie sie Jesus ansah, und einander als die behandeln, denen Jesu Liebe gehört. Von 

Haus aus gingen die Jünger einander nichts an; der eine war aus Bethsaida, der andere 

aus Kana, der dritte aus einem dritten Ort; der eine war früher Zöllner, der andere 

Zelot gewesen. Was sie verband, war, daß Jesus ihnen allen seine Liebe gegeben hatte. 

Dies tat er aber dazu, um sie auch in ihnen zu erwecken; darum vergab er ihnen, 

damit sie vergeben, half ihnen, damit sie helfen lernen, und nahm sie zu sich, um sie 

untereinander zu verbinden, alle Zertrennung zwischen ihnen wegzuheben und die 

Gemeinschaft zwischen ihnen zu schaffen, in der einer für den anderen lebt.

Er heißt das ein neues Gebot, das ihnen niemand geben konnte als er. Durch ihn ist 

für die Jünger alles neu geworden, sowohl ihr Anteil an Gott als ihre Verbundenheit 

miteinander. Neu ist für sie ihre Versetzung in Gottes Gnade, neu darum auch das 

Gebot, das ihnen jetzt kundtut, worin ihr Dienst Gottes bestehen muß. Neu ist auch 

ihre Gemeinschaft miteinander - Sie ist durch Jesus geschaffen. Auf seiner Gnade 

beruht ihre Liebe, auf seinem Vergeben ihre Geduld, auf seinem Wort ihre Eintracht 

im Denken und Handeln, auf seiner Verheißung ihre Hoffnung füreinander. Auch er 

selbst hat ihnen sein Gebot bisher noch nicht in dieser Weise gegeben, sondern gibt es 

ihnen erst jetzt neu. Die Stellung und Aufgabe der Jünger wurde ja durch seinen 

Weggang völlig neu. Daß sie nicht miteinander streiten, einander nicht beneiden und 

hassen, sondern liebhaben sollten, war ihnen freilich schon bisher durch ihr Gewissen 

vorgeschrieben, durch das Gesetz als heiliger Wille Gottes anbefohlen und durch Jesu 

ganzen Unterricht deutlich gemacht. Allein bisher war es Jesus selbst, der ihren Kreis 

zusammenhielt, auf jeden unter ihnen achtgab, für sie sorgte, alles wegnahm, was sie 

trennen konnte, und eines jeden Herz und Willen zum anderen hinwandte. Nun 

müssen sie selbst einander lieben; deswegen, weil ihr Kreis das Haupt verliert, das alle 

verband und leitete, darf er nicht auseinanderfallen. Er hat sie dazu liebgehabt, damit 

sie beieinander bleiben und füreinander leben, und gibt ihnen deshalb jetzt, da er seine 

Liebe an ihnen vollendet hat, dies als sein neues Gebot, das von jetzt an für sie in 

Kraft tritt, daß jetzt sie einander lieben. 

Genügen sie dadurch ihrem Apostelamt? Jesu Auftrag scheint dieses ganz zu 

vergessen, da er nicht von ihren Amtspflichten und ihrem Missionsberuf redet, 



sondern nur von ihrer persönlichen Verpflichtung gegeneinander, davon, wie sie sich 

stets mit Herz und Willen zueinander stellen und aneinander handeln. Und doch ist 

der Jünger auch dem Meister verpflichtet, hat ihn zu verkündigen, seinen Namen zu 

preisen und für ihn zu werben. Allein dies soll dadurch geschehen, daß sie einander 

liebhaben. 13,35: Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe  

zueinander habt. Die verbundene Gemeinde, in der jeder dem anderen dient, einer für 

den anderen sorgt und eine einträchtige Liebe alle umfängt, ist die einzige 

Offenbarung seines Amts und seiner Größe, die Jesus anerkennt. "Wenn ihnen die 

Liebe verloren ginge, wäre ihr Apostelberuf verscherzt. "Weder das Wort noch das 

Wunder kann das leisten, was allein die Liebe kann. Sie allein tut kund, daß der 

Mensch in seinem inwendigen Lebensstand von Gott ergriffen und erneuert ist und 

aus Jesu Hand die Vollmacht empfangen hat, ein Kind Gottes zu sein, (1,12). Darum 

ist die wechselseitige Liebe der Jünger das Zeichen, in dem Jesus erkannt, das Mittel, 

durch das sein Sinn und Wille geoffenbart und der Welt wirksam verkündigt wird, die 

ganze und einzige Amtspflicht der Apostel, die alles übrige regiert und gestaltet, was 

sie tun und lassen, und ebenso die ganze und einzige Amtspflicht der Christenheit. 

Von diesen Worten, von denen das erste Jesu eigenen Ausgang, das zweite die 

Trennung der Jünger von ihm, das dritte ihren Beruf beschrieb, beschäftigte das 

zweite Petrus am meisten. Warum muß es so sein, daß er sie verläßt und sie nicht bei 

ihm bleiben können? In ihrer Hoffnung lag derselbe Wunsch, wie ihn auch das Volk 

hegt, nie vom Christus getrennt zu werden, vielmehr auch dann, wenn er in seine 

Herrlichkeit tritt, zu seiner Rechten und zu seiner Linken zu sitzen als die, die alles 

mit ihm teilen. 

William MacDonald

Kommentar zum Neuen Testament, S. 435f

13,34 Während seiner Abwesenheit sollten die Jünger durch das »Gebot« der Liebe 

regiert werden. Dieses Gebot war zu diesem Zeitpunkt nicht neu, denn die Zehn 

Gebote lehren, Gott und den Nächsten zu lieben. Doch dieses Gebot war auf andere 

Weise »neu«. Es war »neu«, weil der Heilige Geist den Gläubigen die Fähigkeit 

schenken würde, ihm zu gehorchen. Es war »neu« in dem Sinne, daß es dem alten 



überlegen war. Das alte Gebot sagte: »Liebe deinen Nächsten.« Das Neue Gebot sagte: 

»Liebe deine Feinde.« 

Jemand hat einmal treffend gesagt, daß das Gesetz, den anderen zu lieben, nun mit 

neuer Klarheit ausgelegt wird, daß es durch eine neue Motivation und neue 

Verpflichtungen verstärkt wird, daß es durch ein neues Beispiel veranschaulicht wird 

und daß ihm auf neue Weise gehorcht wird. Wie es in diesem Vers erklärt wird, ist es 

auch neu im Sinne einer höheren Ebene der Liebe: »wie ich euch geliebt habe, auch 

ihr einander liebt.«

13,35 Das sichtbare Zeichen christlicher Jüngerschaft ist nicht ein Kreuz, das am Hals 

oder am Revers getragen wird, oder sonst eine besondere Art der Kleidung. Jeder 

könnte auf dieses Art behaupten, ein Christ zu sein. Das wahre  Kennzeichen des 

Christen ist seine Liebe zu seinen Mitchristen. Das erfordert göttliche Kraft, und diese 

Kraft wird nur denen gegeben, die den Heiligen Geist haben.

Thomas Jettel

(Das Johannesevangelium, Thomas Jettel (z.T. nach Herbert Jantzen))

Vom dem neuen Gebot der Liebe der Jünger untereinander: 13,33-35

Wie das Gebot lautet:

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, dass, so wie ich euch liebte, auch ihr einander lieben sollt.

Was „lieben“ bedeutet:

NICHT ein Gefühl

SONDERN eine Willenshandlung

eine Angelegenheit des WILLENS: 2.Kor 2,8 („Beschließt ..“).

Eine Tat:

•  einander anzunehmen (Röm 15,7)

•  zueinander zu halten



•  sich mit zu freuen oder auch mit zu weinen ( 1.Kor 12)

•  für einander zu sorgen (Eph 5)

Liebst du deine Feinde GERNE? - Ging Christus gerne nach Gethsemane und Golgotha?

Übe Dich darin! Liebe einfach. Verschenke Deine Freundlichkeit; Lass keine Möglichkeit dazu aus. „Wer sich Seele  

nicht im Lieben übt, kommt nicht zur Entfaltung der ihm von Gott zugewiesenen Möglichkeiten.“ Wenn der andere...?

Beschließe von vornherein, nicht zu streiten (Ehe). Bsp.: nie streite - Wie machst du das? -“M.Frau weigert sich, 

zu streiten“

Lerne Beleidigungen zu übersehen. „Die Ehre eines Menschen ist es, dass er Untugend überhören kann“ (Spr 19,11 

Lut)

Was „einander“ bedeutet:

alle echten Nachfolger Jesu Christi. Die Sympathischen und die Unsympathischen.

Menschen ganz anderer Art, Eigenheiten, Intelligenz, Kultur, Land, Sprache, Beruf, Unsympathische vom Typ her, 

Menschen, die ich mir nicht aussuchen würde (Nicht Nachbar / Verwandter) sondern nur deshalb, weil sie durch  

Christus miterlöste Sünder sind

→ lieben

Jak 2. Jeder wird gleich geliebt - unabhängig von der äußeren Erscheinung. nicht am Äußeren stehen bleiben! Wir 

blicken hindurch in die geistliche Welt und sehen den Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen ist.

Warum das Gebot ein neues ist:

Uralt. - alle Gebote - in diesem einen zusammen gefasst (Röm 13; Gal 5). - NEUES Gebot- NICHT das elfte

Weil es in einem neuen Zusammenhang vorkommt

Im Zusammenhang eines neuen Volkes

Im Zusammenhang einer neuen Botschaft

Evangelium Gott selbst tut jetzt, was er verlangt hatte:

•  Erstens, er stirbt den Tod, den er gefordert hatte.



•  Zweitens, er lebt das Leben, das er verlangt hatte.

Weil es in einer neuen Qualität vorkommt

Mit einem neuem Grad der Selbstaufopferung

•  AT: wie dich selbst: Lev 19; NT: MEHR als dich selbst: 1.Joh 3,16

Mit einer neuen Intensität

Christus liebte, wie der Vater ihn geliebt hat (Joh 17). →Wir lieben einander, wie Christus uns geliebt hat: „dass ihr 

einander liebt,

so wie ich euch liebte“. Joh 15,13

„Wie er die Seinen ... liebte er sie bei ans ENDE, Äußerste“ J 13,1

Weil es eine neue Möglichkeit zu lieben gibt

Weil der Liebende in unser Leben kommt und dadurch neue Möglichkeiten zu lieben schafft. Röm 5,5. Phil 1... mit 

dem Inneren Jesu Christi

Weil es eine neuen Motivation zu lieben gibt

Gnade! Bsp.: Ehe: Essen nach Kochbuchart

Was die Folge des Einhaltens dieses Gebots ist:

35 An diesem werden alle zur Kenntnis nehmen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

Alle werden diese als Jünger Jesu erkennen, wenn diese Liebe haben

Wenn sich die Liebe nicht zeigt → Jesus sagt nicht, dass sie dann nicht Jünger seien, sondern, dass sie dann nicht sie 

als Jünger zu erkennen sein werden.

Wenn man Christ ist und diese Liebe so schwach ist, dass sie nicht mehr von Menschenaugen zu erkennen ist, ist 

etwas krank.

Alle werden diese als Jünger Jesu erkennen, wenn sie ihre Liebe mit Jesus in Verbindung bringen

können



Tat braucht die Verkündigung / Kommentar. Apg 4,13

Alle werden diese als Jünger Jesu erkennen, weil es nur unter Christen diese Art von Liebe gibt

Nur der Sohn Gottes kann so lieben; und nur ein Mensch, der diese göttliche Liebe des Sohnes Gottes in seinem 

Leben hat, kann so lieben. - eine einmalig Art von Liebe. Joh 17: „damit sie glauben, dass du mich gesandt hast“.

•  Tertullian: Die Gegner sagten von den Christen: Seht, wie sie einander lieben! (Tert., Apol, 39)

•  Minucius Felix: „Sie lieben sich sogar ohne einander zu kennen.“

•  Julian Apostata: „Ihr Meister hat ihnen den Glauben eingepflanzt, sie seien alle Brüder“

•  Hieronimus: Als Joh von den Brüdern gefragt wurde, warum er in seinem Brief immer wieder betonte, Kindlein, 

liebet einander!, antwortete er: „Weil das das Gebot des Herrn ist, und wenn nur dieses befolgt wird, ist genug befolgt  

worden!“

•  Roffhate: Wo man das Beginnen göttlichen Lebens in einem Menschen findet, dort findet man auch diese Liebe in  

ihren Anfängen. Diejenigen, die von Gott geboren sind, tragen ein Geheimnis in sich, das sie auf innigste Weise in  

EINEM Leib vereinigt. Dies ist ein Geheimnis, das niemand sonst kennt außer ihnen selber. Aber die MACHT dieses  

Geheimnisses sieht auch der Fremde.

Bsp.: Ehemalige ZJs 1.Joh 2-4; 2.Joh 5

Die Welt hat auch die Ihrigen lieb. - nicht eine Interessensgemeinschaft!

Nicht nur die Anhänger der eigenen Theologie lieben

Falsche Bruderliebe: „Sag nie was gegen die Meinung des Bruders“ Wahre Liebe vorenthält die Wahrheit nicht. 

Wahre Liebe macht ehrlich und eifrig.

Anhang: Gründe, warum wir oft nicht liebem wie wir sollten

Mangelnde Erkenntnis

Christi und des Wortes. Wir denken eng; kennen Jesus Christus zu wenig.

Mangelnde Schau

Wir schauen nicht von der himmlischen Perspektive auf die Erde runter.

Verherrlichte Heilige streiten nicht. Würden wir mehr mit dem ew. Zustand der Glückseligkeit und den Herrlichkeiten  



des Herrn Jesus Christus beschäftigt sein, würden wir weniger streiten unter Christen!

Zinzendorf:

„Herz und Herz vereint zusammen - sucht in Gottes Herzen Ruh'.

Lasset eure Liebesflammen - lodern auf den Heiland zu.

Er das Haupt und wir die Glieder, - Er das Licht und wir der Schein,

Er der Meister, wir die Brüder, - Er ist unser, wir sind Sein.//

Liebe hast du uns geboten, - dass man Liebe üben soll.

O so mache doch die toten, - müden Geister lebensvoll.

Zünde an die Liebesflamme, - dass ein jeder sehen kann:

Wir, als die von EINEM Stamme, - stehen auch für EINEN Mann.“

Zur Bruderliebe: Vgl. 15,12ff; 1.Joh 2,9ff; 3,16-18; 3,23; 4,7.11.21; 2.Joh 1,5; 1.Petr 1,22; 3,8; 4,8; Röm 12,10; 13,8; 

1.Thes 3,12;

4,9f; Hebr 13,1. Immer reichlicher zunehmen: 1.Thes 2 4,9-11; Phil 2,2; Hebr 13,1. Gutes tun Gal 6,2.9.10 1.Petr1,22; 

3,8; Rö

12,10; 13,8

EHE (Bsp. JG: Liebe Frau - Schwester - Nächsten -- Feind)

Anderes Extrem (Gefahr: ): „Wir haben keine Liebe“

Carl Friedrich Keil: 

Kommentar über Das Evangelium Des Johannes 1881



Theodor Zahn

Kommentar Zum Neuen Testament Band 04 Bücher 43, S. 731f



Karl August Dächsel

(Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift mit in den Text eingefügter Auslegung, ausführlichen Inhaltsangaben und 

erläuternden Bemerkungen, S. 245f )





Johann Peter Lange

(Theologisch-Homiletisches Bibelwerk des Neuen Testamentes 4. Theil, Das Evangelium nach Johannes. S411 ff )











Entwurf einer Andacht (3-5 Minuten)

Michael Jackson wurde u.a. bekannt durch den Satz: 'I love you all'. Ob dies nun nur 

verdiente Belohnung für seine treuen Fans war oder eher seinem eigenen, tiefen 

Wunsch entsprach, wirklich von allen geliebt zu werden, werden wir vorerst nicht 

feststellen können. Wohl aber können wir feststellen, dass sein Lebenswandel nicht 

dazu angetan war, ihn zu lieben – jedenfalls nicht, wie die Welt Liebe definiert – 

selbstsüchtig, fordernd, bezahlt.

Wie anders ist doch da die Liebe Gottes: aufopfernd, bedingungslos, ewig. 

So sehr liebte Gott uns, dass er sich selbst zum Menschen gemacht hatte, also völlig 

erniedrigte, und dann auch noch unsere Strafe auf sich nahm. 

Wie stehen wir heute, hier und jetzt zu dieser Liebe? 

Wir lesen davon in der Bibel, wir reden über die Liebe der Apostel und der ersten 

Christen, wir bewundern sie dafür. 

Aber wo ist die Liebe heute? 

Ich will geliebt werden. Dieser Wunsch ist in jedem von uns vorhanden. Wo suchen 

wir diese Liebe? In der Gruppe? Bei Kollegen? In der Familie?

Beim Lesen der Schrift muss uns auffallen, dass diese Liebe nicht von Menschen 

kommen kann. Niemand liebt uns um unserer selbst Willen – außer Gott. Er sieht 

durch unser Äußeres hindurch und blickt uns mitten ins Gemüt, da, wo wir selbst 

kaum hinkommen. Da wo wir am wenigsten aufgeräumt haben. Da, wo unsere 

tiefsten Sehnsüchte, aber auch unsere tiefsten Schmerzen liegen. Und oft genug liegen 

sie dort brach und werden nicht bearbeitet.

Gott aber ist bereit dazu. Gott ist in der Gestalt Jesu zu uns Menschen gekommen, 



um uns zu zeigen, dass er für uns da ist. Etwa 3 Jahre ging er mit einer bunt 

gemischten Gruppe junger und auch älterer Männer und Frauen durch die Lande. Er 

ließ sich von ihnen kein Haus bauen, er ließ sich von ihnen nicht bedienen, er nahm 

gar nichts von ihnen. Statt dessen gab er ihnen alles. Seine Zeit, Seine Fürsorge, Sein 

Leben – denn er verbrachte all Seine Zeit mit ihnen. Nur wenn sie schliefen, zog Er 

sich zurück und suchte die direkte Nähe Seines Vaters im Gebet.

Warum tat Er das? - 

Aus reiner, unbedingter Liebe. Er 'betankte' sozusagen Seine Jünger 3 Jahre lang mit 

Seiner Liebe. Dass diese Liebe nicht bei allen ankam, wissen wir. Gar zu oft geiferte 

die Menge nur nach Seinen Wundern und verstand nicht, dass sie nur Seine Vollmacht 

unterstreichen sollten, nicht aber der eigentliche Zweck Seines Kommens waren. 

Seine Botschaft dagegen verhallte oft genug ungehört. 12 Männer folgten Ihm 

beständig und obwohl auserwählt, verschloss sich auch Judas Iskariot den Lehren 

Seines Herrn, so dass der Herr selbst ihn aus der Gemeinschaft entließ.

Erst dann kam für die Jünger der entscheidende Augenblick, sozusagen der 'Deckel 

oben drauf'. Die Zeit des 'Auftankens' war vorbei. Die Zeit des Alten Bundes war 

vorbei. Das neue und erneuerte Liebesgebot ist zum einen darauf ausgerichtet, Gottes 

Liebe in denen widerzuspiegeln, die diese Liebe aus reiner Gnade erfahren haben und 

zum zweiten ist nicht mehr meine Selbstliebe der Maßstab sondern Gottes Liebe. Die 

Widerspiegelung der Liebe Gottes durch die Gläubigen, die sowohl untereinander 

bindet als auch nach außen kennzeichnend wirkt, soll der Welt als Zeichen dafür 

dienen, dass es die wahre Liebe, nach der alle suchen, auch wirklich gibt – bei Gott 

und in Seiner Gemeinde.

Mit dieser Liebe untereinander haben wir die allerbeste, wenn nicht einzige 

Werbung für Gott, die den Menschen der Welt entgegen leuchten soll, damit sie den 

Weg zu Gott finden. Diese Liebe erträgt unschickliche Kleidung, fehlende 

Unterordnung, zu laute Musik und fremde Kulturen und Gebräuche. Diese Liebe lässt 

uns Diener aneinander sein. Diese Liebe ermöglicht uns, offen zueinander zu sein, 



ohne Furcht vor Häme oder Spott.

Also, wo ist diese Liebe hier und heute?

Ich lasse es an Liebe fehlen, wenn ich Menschen nach dem Augenschein in eine 

Schublade stecke.

Ich lasse es an Liebe fehlen, wenn ich Menschen absichtlich übersehe.

Ich lasse es an Liebe fehlen, wenn ich meine Familie nicht mit dem Wort Gottes 

versorge.

Ich lasse es an Liebe fehlen, wenn ich nicht für andere bete.

Ich lasse es an Liebe fehlen, wenn ich mich nicht für die Nöte der anderen 

interessiere.

Ich lasse es an Liebe fehlen, wenn ich über andere rede, statt ihnen zu helfen oder sie 

zu ermahnen.

Ich lasse es an Liebe fehlen, wenn ich die Arbeit über die Familie stelle.

Ich lasse es an Liebe fehlen, wenn ich Menschen bevorzuge, die mich weiterbringen.

Ich weise die Liebe Gottes zurück, wenn ich mich Ihm nicht anvertraue.

Ich lasse es oft an Liebe fehlen.

Wie steht es mit Dir?


	Der Text
	Der Zusammenhang
	Luther 1984
	NGÜ
	EÜ
	Parallelstellen
	34 
	Gebot 1Joh 2,7-8; 
	liebt Joh 15,12; 
	Phil 2,1-4; 
	Kol 3,12-14; 
	1Th 4,9; 
	Hebr 13,1; 
	1Pt 1,22; 
	1Joh 3,11.23; 
	Joh 4,20-21

	35 
	17,21; 
	Apg 4,32-33



	Aussagen
	Was sagt der Text?
	Was sagte der Text damals?
	Was sagt der Text heute?

	Der Kontext
	Auslegungen
	John MacArthur Studienbibel:
	Adolf Schlatter 
	William MacDonald
	Thomas Jettel
	Carl Friedrich Keil: 
	Theodor Zahn
	Karl August Dächsel
	Johann Peter Lange

	Entwurf einer Andacht (3-5 Minuten)

