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Liebt einander 

5. Sonntag der Osterzeit

15. Mai 2022

Joh 13,31-33a.34-35 

Jesus saß mit seinen Jüngern zusammen am Tisch. Er wusste, dass dies sein Abschiedsessen mit 
seinen Freunden sein würde. 

Er sagte zu ihnen: ,,Meine Freunde, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. 
Deshalb gebe ich euch ein neues Gebot: Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch 
ihr einander lieben! Denn dann werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid'.' 



Bibel verstehen � 
„Liebe Schwestern und Brüder 
im Glauben ... !" Habt Ihr das 
schon einmal gehört? Manchmal 
beginnt so eine Predigt in der 
Kirche. Wer ist damit gemeint? 
Wir alle, die wir zur 
Kirchengemeinde gehören und 
darüber hinaus alle Christinnen 
und Christen auf der ganzen 
Welt. Jesus ist unser Bruder, 
und alle, die an ihn glauben, 
sind deshalb füreinander wie 
Geschwister. 

Die ersten, die an Jesus und 
seine Botschaft geglaubt haben, 
waren seine Jünger. Sie waren 
wie eine große Familie, die 
zusammenhielt, in der aber auch 
viel gestritten wurde. 

Jesus saß noch einmal mit allen 
zusammen, bevor er starb und 
wieder auferstand. 
Er wusste: Nicht nur ihm 
stand eine schwere Zeit 
bevor, sondern auch seinen 
Anhängern, die noch nicht 
verstanden, was mit ihm 
geschah. Er ahnte, dass viele 
seiner Freunde zweifeln würden, 
sich fragen würden, ob es richtig 
gewesen war, Jesus zu folgen. 
In solch einer Situation ist es 
umso wichtiger, füreinander da 
zu sein statt sich gegenseitig 
Vorwürfe zu machen. Ihr wisst ja 
bestimmt, wie sehr Geschwister 
manchmal auch streiten können. 

Das gibt Jesus seinen Freunden 
mit auf den Weg: Geht liebevoll 
miteinander um, so wie ich 
es Euch vorgelebt habe! Und 
genau an dieser Liebe zeigt 
sich, wer eine Jüngerin und ein 
Jünger Jesu ist. Noch heute ist 
es das, worauf es ankommt. 

Basteln 
Menschen kette 

Hier kannst du eine besondere Girlande basteln: eine Girlande aus 
Menschen! 

Falte einen langen Streifen Papier wie eine Ziehharmonika und 
zeichne auf die oberste Seite eine Person wie diese (Füße und 
Hände müssen alle Kanten berühren!). 

Schneide die Figur vorsichtig aus und öffne dann das Papier. 

Die Menschen kannst Du jetzt so gestalten, dass sie aussehen wie 
Deine Familie und Freunde. Wenn Du magst, kannst Du (oder ein 
Erwachsener) auch die Namen der Personen dazu schreiben. 

Erzdiöz� 
Freiburg 

Impressum: 

KINDERZEITUNG FÜR DEN SONNTAG • Lesejahr C • 20-2022
Hrsg. vom Erzb. Seelsorgeamt -Abt. 1 -Referat Pastorale Projekte und Grunddienste, Postfach 449, 79004 Freiburg. Redaktion: Silke 
Birkle, Olivia Costanzo, Stephanie Gerber, Yvonne Hugelmann, Eva-Maria Limberger, Samantha Meßmer, Nhat Tran, Jörg Müller (verant
wortlich). Zeichnungen: Dorothea Hummel, Gabriele King. Alle Rechte vorbehalten • Versand: 6 x jährlich. Druck: Erzb. Seelsorgeamt 
Rückmeldungen über E-Mail: kiz@seelsorgeamt-freiburg.de 


