
 
Andacht für den 31. März 2020 

 

Es gibt keine größere Liebe 

 
Wir beginnen mit den Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, der die Welt erschaffen hat und auch 
heute in seinen Händen hält – und des Sohnes, der Mensch geworden ist, um uns zu erlösen und 
auch das Elend dieser Erde mit uns zu teilen – und des Heiligen Geistes, der Liebe Gottes, die 
ausgegossen ist in unsere Herzen. 
 
Wir hören aus dem Johannesevangelium (15,12-15): Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so 
wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr 
Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; 
denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.  
 
„Wir bleiben für euch da! Bleibt ihr bitte für uns daheim!“ Unzählige Pflege- und Einsatzkräfte 
schicken diesen Aufruf inmitten der Corona-Pandemie um die Welt. 
Es gilt gerade jetzt, sich solidarisch zu zeigen und so manches Opfer zu bringen, um Mitmenschen 
vor einer Virusansteckung zu schützen. Ein Opfer auf sich nehmen – das klingt zunächst 
altmodisch und aufgezwängt. Zu viele Beispiele gibt 
es, wo äußerliche Opfer zur bloßen Selbstdarstellung verkamen. Ohne innere Anteilnahme und 
ohne konkrete Liebe bleiben solche Opfer sinn- und wertlos. Dies haben schon die 
alttestamentlichen Propheten angemahnt, als etwa Hosea verkündete: „An Liebe habe ich Gefallen, 
nicht an Schlachtopfern, an Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern!“ (Hos 6,6). Daran erinnerte 
auch Jesus, der den Opferkult der Pharisäer seinerzeit scharf kritisierte: „Ihr gebt den Zehnten von 
Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht: Recht, Barmherzigkeit  
und Treue!“ (Mt 23,23). 
 
Das einzige vollkommene Opfer ist jenes, das Christus am Kreuz dargebracht hat: In völliger 
Hingabe an den Vater und aus reiner Liebe zu uns Menschen hat er die Schuld der Welt auf sich 
genommen und durch seinen Erlösungstod gesühnt. Dieses einmalige Opfer überholt und vollendet 
alle Opfer, die Menschen seit jeher und in allen religiösen Kulten auf sich genommen haben. Jesus 
hat imKreuzesopfer das sinnlose Leiden in erlösende Liebe gewandelt.  
Sein Wort aus dem Abendmahlssaal wirft ein ganz neues Licht auf das grausame 
Kreuzesgeschehen: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt!“ Nicht auf das Blutvergießen kommt es an, sondern auf die Haltung, mit der es geschieht. 
Wenn wir uns aus Liebe solidarisch zeigen und so manches, was uns schwerfällt, um der Menschen 
willen „aufopfern“, dann wird auch in einem noch so grauen Alltag ein österliches Licht 
aufstrahlen.             
 
Lasst uns beten: „Liebender Gott, der Blick auf das Kreuz erschreckt mich, 
lässt mich fragen, hadern und zweifeln.  
Bei näherem Hinsehen aber erkenne ich deine grenzenlose Liebe, die in Jesus Christus Fleisch 
angenommen und für mich spürbar geworden ist. Ich will dir danken und deine Liebe annehmen. 
Nimm mich mit hinein in deinen Bund, den du am Kreuz besiegelt hast, und schenke uns allen in 
deiner Liebe die Kraft, notwendige Opfer zu bringen und füreinander da zu sein. 
Amen 
 
Michael Plötz, Ständiger Diakon in der 
kath. Pfarreiengemeinschaft Arzberg-Schirnding-Thiersheim 


