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Freunde nennst Du uns 

Nein, Knecht oder Magd, Jesus,
das möcht ich nicht sein,
unmündig und abhängig,
geknechtet und unterdrückt.

Versklavt sind viele Menschen
in unwürdigen Lebensbedingungen,
durch Hunger und Not:
Ungerecht verteilt ist Macht und Besitz.

Unterdrückt werden viele,
bei uns von hohem Leistungsdruck,
in Ländern des Südens
durch brutale Ausbeutung.

Geknechtet werden viele 
vom Terror des Konsums,
durch Modetrends und Lifestyle,
in Drogen und Sucht.

Unterdrückt werden viele
von masslosen Herrschern,
in Staaten ohne Demokratie, 
voll Gewalt und Gegengewalt.

Nein, Knecht oder Magd, Jesus,
möchte ich nicht sein,
den Herren steh ich nicht zu Diensten,
nur Dir, Herr, will ich dienen.

Von Herrschern möchte ich 
mich nicht beherrschen lassen,
dank Dir, Jesus, muss ich mich
von niemandem unterdrücken lassen. 

Ja, Du bist anders, Jesus,
Dich nenn ich ehrfurchtsvoll «mein Herr»,
nicht Angst noch Abscheu zwingen mich,
es ist Dein Geist, der sanft mich ruft.

Du nennst mich weder Knecht noch Magd,
befreist aus jeder Sklaverei mich, 
Du nennst mich liebevoll Deinen Freund,
Voll Güte neigst Du Dich zu mir.

Dein Freund, das möcht ich sein,
deiner Spur will gern ich folgen,
die Du mir hinterlassen hast,
Deiner Spur von Liebe und Menschlichkeit.

Ja, Dein Freund darf ich sein,
nur deine Spur führt zu geglücktem Leben,
ohne Furcht und Elend, und ohne Herren,
vor denen ich Angst haben muss.

Ja, Dein Freund darf ich sein,
von Deiner Freundschaft, Jesus, möcht ich erzählen,
damit Du aus eigner Knechtschaft befreist,
wer Deine Freundschaft noch nicht kennt. 

Joh 15,15–18
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Einander lieben 

«Liebet einander,
wie ich euch geliebt habe!»,
sagst Du, Jesus, uns,
als ob dies einfach wäre,
den andern zu lieben.

Liebet einander!
Zu schnell wiederholen wir Worte,
die Du zu uns sprichst,
wir reden ohne zu wissen,
was Lieben wirklich heisst.

Liebet einander!
Jede und jeden lieben,
wie soll das geschehen,
wenn wir im andern nur sehen,
was wir so gerne hätten?

Liebet einander!
Wenn die Brille uns täuscht,
wir nur den Fremden vor uns sehn,
der scheinbar uns bedroht,
der unser Sozialsystem missbraucht?

Liebet einander!
Das sagst Du immer noch zu uns,
obwohl Du siehst und weisst,
dass wir so oft nur lieben,
wenn Gegenliebe uns belohnt.

Liebet einander!
Dieser Aufruf gilt,
weil Du uns liebst,
uns immer geliebt hast,
ohne mit unserer Liebe zu rechnen.

Liebet einander!
Dies ist Dein Geheimnis:
ohne Wenn und Aber,
ohne Vorleistung zu lieben,
einfach nur zu lieben.

Joh 15,12–13
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Jesus, 
den Lebendigen, sehen

«Ich habe Jesus, den Lebendigen, gesehen!»,
verkündet Maria freudig.
Gesehen, wirklich erkannt
ist mehr als nur davon gehört.

Von Angesicht zu Angesicht
begegnet Maria Dir, 
Dich darf sie sehen,
Dich will sie spüren.

«Ich habe Jesus, den Lebendigen, gesehen!»,
verkündet Maria uns.
Sie teilt ihre Freude mit uns,
die wir uns zurückgelassen glauben.

Ansteckend ist diese Freude,
unsere Trauer darf fl iehen,
die Nacht, die uns umhüllt,
sie weicht der Sonne am Morgen.

«Ich habe Jesus, den Lebendigen, gesehen!»
Im Morgenlicht hast Du 
den Tod besiegt, Lebendiger,
zu neuem Leben uns erweckt.

Auch mir begegnest Du,
damit ich selbst hinaustreten kann,
freudig und mutig zu verkünden:
«Ich habe Jesus, den Lebendigen, gesehen!»

Joh 20,1–18

Fürchte dich nicht

Jesus, Dein Wort stärkt mich.
«Fürchte dich nicht!
Von jetzt an wirst du Menschen gewinnen.»
Ich brauche keine Furcht mehr zu haben,
denn Du bist bei mir.

Ich brauche mich nicht zu fürchten,
wenn ich von meinem Glauben erzähle.
Auch wenn die anderen über mich lachen,
Du lachst nie über mich.

Ich brauche mich nicht zu fürchten,
wenn ich anderen helfe,
auch wenn den Kopf sie schütteln über mich,
Du verachtest mich nie.

Die Angst weicht,
weil Du mich begleitest.
Die Angst weicht,
weil Du mich sendest.

Die Angst weicht, Jesus
weil Du bei mir bist,
und immer bei mir bleibst,
heute und alle Tage des Lebens. 

Lk 5,1–11


