
Gedanken zum Sonntag 17.05.2020 
Johannes 14, 15-21 

Im Evangelium verspricht uns Jesus, dass er den Vater bittet einen anderen Beistand zu geben, 

wenn wir seine Gebote halten. Durch das Einhalten der Gebote bezeugen wir die Liebe zu 

Jesus. Diese Liebe ist aber nicht nur ein bloßes Gefühl, sondern auch Tat. Sie ist mehr als nur 

Erfüllung von Pflichten durch uns; Jesus verheißt uns den Heiligen Geist, die Liebe Gottes in 

Person, die Freude Gottes, die Kraft Gottes. Dem glaubenden und liebenden Menschen 

verheißt Jesus sogar noch mehr: „(…) wer mich aber liebt, wird von meinem Vater 

geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren (…). Wir 

werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen“ (Joh 14, 21-23).  

Kurz gesagt: Leben wir nach den Geboten, wird Gott immer bei uns sein. 

Doch ein Leben nach den Geboten ist nicht sehr einfach. Wie oft haben wir im Leben schon 

gelogen, das Einfachere und Schlechte gegenüber dem Schweren und Gutem bevorzugt? Ein 

besonderes Gebot, dass gerade in der Krise sehr untergeht, ist die Gleichberechtigung jedes 

Menschen. „Hier gilt nicht Jude noch Grieche, hier gilt nicht Knecht noch Freier, hier 

gilt nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allzumal einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28).   

Gerade die Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau ist in unserer Menschheitsgeschichte 

sehr deutlich. Schauen wir in unsere Zeit, so finden wir bereits in unserer Sprache eine sehr 

männliche Ausrichtung („Die Lehrer (!) haben Pause“). Wenn wir auf die Entlohnung zwischen 

Mann und Frau mit selben Gegebenheiten schauen, finden wir da noch größere Unterschiede. 

Diese Ungerechtigkeit geht noch viel weiter. So werden zum Beispiel Frauen häufig auf ihr 

Aussehen reduziert, als reines Sex-Objekt bewertet und auf vielen Wegen, sogar in der 

Öffentlichkeit, sexuell belästigt. In vielen Fällen werden die männlichen Personen auch noch 

für ihren „Mut“ bejubelt. Dieses animalische Benehmen ist nur die Spitze vom Eisberg.1  

Diese Missstände sind sehr hart zu verurteilen. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und 

Frau (und auch jetzt Divers) sollte in unserer modernen Zeit überall sichtbar sein, doch sie 

hinkt sehr deutlich hinterher. Auch unsere Kirche hat in einigen Bereichen noch ihre Probleme. 

Es kann jeder aktiv werden und zur Gleichberechtigung in allen Bereichen beitragen. Eine 

gleichgeschlechtige Anrede wäre da bereits ein Anfang. Ich rufe Sie daher auf, aktiv zu werden 

und mitzuwirken!  

Minh Vu  

Gemeindeassistent 

P.S. Natürlich gibt es auch Ungerechtigkeit bei der männlichen Schöpfung… 

 
1 Ein sehr aktuelles Video zum Thema sexuellen Missbrauch von Frauen, finden Sie auf YouTube unter dem 
folgenden Link https://www.youtube.com/watch?v=uc0P2k7zIb4&has_verified=1 (Freigabe erst ab 18 mit 
Anmeldung). 


