
Jesus fragt Petrus nach der Liebe zu 

ihm, weil diese Liebe zu Jesus die 

Hauptsache ist, wenn man Verantwor-

tung in der Gemeinde Jesu hat. Als 

Petrus bekennt, dass er Jesus lieb hat, 

da bekommt er von Jesus den Auftrag, 

die Gemeinde Jesu zu „weiden“ -  wie 

ein Hirte die Schafe weidet, d.h. dass 

er für sie sorgt und sie schützt. 

„Jesus, ich liebe dich!“ Das waren die 

letzten Worte des emeritierten Papstes 

Benedikt XVI., bevor er am 31. Dezem-

ber im Alter von 95 Jahren verstorben 

ist. 

Papst Benedikt, mit bürgerlichem Na-

men Joseph Ratzinger, hat diese Liebe 

zu Jesus immer wieder gezeigt. Die 

drei Jesus-Bücher, die er als Papst 

geschrieben hat, sind Ausdruck dieser 

Liebe zu Jesus. Aber auch sein Bemü-

hen um die Annäherung der verschie-

denen christlichen Konfessionen war 

von der Liebe zu Jesus motiviert. Denn 

dort, wo Menschen Jesus lieb haben, 

da entsteht Verständnis füreinander. 

Papst Benedikt hat sich darum bemüht, 

auch uns evangelische Christen zu 

verstehen. Er hat sich intensiv mit Mar-

tin Luther beschäftigt und Luthers 

geistliche Einsichten gewürdigt.  

Deshalb ist er im Jahr 2011 nach Erfurt 

gereist und hat dort das evangelische 

Augustinerkloster besucht, in dem Mar-

tin Luther einst gelebt hat. Dort hat 

Papst Benedikt das Gespräch mit Ver-

tretern der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) gesucht. Auf dem 

Titelbild dieses Kirchenboten ist er mit 

dem damaligen Ratsvorsitzenden der 

EKD Präses Nikolaus Schneider zu 

sehen. 

Ich bin überzeugt, dass die Trennung 

der Christen in verschiedene Konfessi-

onen mit mangelnder Liebe zu Jesus 

zusammenhängt. Lasst uns Jesus 

mehr lieben, dann werden wir Christen 

auf dem Weg zur Einheit geführt. Das 

ist dann nicht eine Einheit, die Men-

schen machen auf Kosten der Wahr-

heit. Das ist dann die Einheit in Jesus 

Christus, der der Weg, die Wahrheit 

und das Leben ist. 

Ich bin dankbar für Menschen wie Jo-

seph Ratzinger, die uns Vorbilder auf 

diesem Weg sind.  

Eine besinnliche Passionszeit und da-

nach frohe Ostern wünscht, 

Euer Pfarrer Gaston Nogrady 

Jesus Christus spricht zu Petrus:  

Hast du mich lieb? 

Johannes 21, 17  

Geistliches Wort 

Liebe Glieder und Freunde unserer Kirchgemeinden, 


