
Ansprache zum 6. Ostersonntag  B 2021 

Wenn sie mich persönlich fragen nach dem wichtigsten Satz im neuen 

Testament, dann kann ich ihnen heute mit dem Evangelium antworten: „Es gibt 

keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde.“ 

Für mich fasst dieser Satz zusammen, was ich von Jesus verstanden habe und 

was er von mir will. Es ist so einfach und doch so radikal schwer: Leben und Tod 

hängen daran. Er trägt uns auf: Liebt einander! 

Zunächst lebt Jesus aus und in einer tiefen Verbundenheit mit dem Gott seiner 

Väter, den er Abba, Vater anredet. Es ist Liebe, es ist Freundschaft. Darin ist er 

so sicher, dass er auf die Versicherungen dieses Lebens verzichten kann, er 

braucht keine Tricks, um die Menschen zu begeistern, er macht keine 

Kampagnen, er droht niemanden Gewalt an, um ihn für sich zu gewinnen, er 

verspricht kein Vermögen, kein Paradies auf Erden, er zettelt keine Revolte, 

geschweigen denn eine Revolution an und. Da war er realistischer als Karl 

Marx. Er wird nicht zum Genossen sondern zum Freund und Bruder.  

Und so hilft er, heilt er hört er zu spricht, rührt an, verbindet und heilt. Er ist ein 

Erlöser, ein Befreier, und  gibt er was er hat und kann und ist: Am Ende, ganz 

konkret sein Leben. Er rettet noch Lazarus, seinen Freund aus dem Tod, und 

dann rettet er in der Lebensgefahr nicht seine Haut, sondern die seiner 

Freunde, Freundinnen, seiner Mutter.  

„Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine 

Freunde. Liebt einander.“ 

Wir leben aus der rettenden Liebe seiner Freundschaft zu uns. Das ist der 

tiefste Grund unserer Lebensfreude und allem Einsatz für andere. Wir sind 

hineingenommen in den Strom der Liebe, der vom Vater ausgeht und über den 

Sohn bis zu jedem von uns kommt, der sich dafür öffnet.  

Deshalb können wir unser Leben als einen Dienst verstehen: Der Getaufte in 

seinem Weltdienst für die Menschen und die Schöpfung und der Priester in 

seinem Heiligungsdienst durch das die Seelsorge und die Spendung der 

Sakramente. Im persönlichen Einsatz und Dienst wird die Liebe Gottes sichtbar, 

anschaulich, konkret. Und wird wiederum in uns selbst zur lebendigen Quelle 

der Freude und Hoffnung für uns und für andere. 



Wir sind aufgerufen mit unseren Kräften und Fähigkeiten an der Wirken der 

Kirche mitzumachen. Auch in schwierigen Zeiten. Der einzige, der die Kirche 

rettet ist Jesus, wir können sie nur mit ihm aufbauen, reformieren, ihre 

Gesetzte und Strukturen verändern.  

Was im Tiefsten „ Kirche“ bedeutet steht in diesem Wort von der Hingabe des 

Lebens für seine Freunde. Die Kirche gibt es nicht um ihrer selbst willen, sie soll 

nützen, dienen, etwas fürs Leben taugen und am Ende für den Tod, sie gibt sich 

selbst hin und weg: In der Eucharistie ist das am dichtesten zusammengefasst: 

da handeln wir nach den Worten und Taten Jesu: Es geht um Kommunion, 

geschenkte Gemeinschaft, verschenkte Gemeinschaft. Verbindung mit Jesus, 

Erleben dieser Freundschaft bis ins Mark hinein. Er gibt was er ist und was er 

hat, alles: seinen Leib, seinen Geist, sein Wesen, um uns bei sich zu haben, uns 

bei sich geborgen zu wissen.  

So wirkt der Satz von damals noch heute: Er gibt sein Leben hin um seine 

Freunde zu retten. Das ist seine größere Liebe.  

Ich versuche darauf mit meiner Freundschaft zu antworten. 

 


