
1 
 

Predigt am 10. Sonntag nach Trinitatis (25. August 

2019), Israelsonntag, Michaelskirche Waiblingen 

Text: Mk 12,28-34 

Liebe Gemeinde, 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag zeigt uns eine der 

wichtigsten Brücken zwischen dem jüdischen und dem 

christlichen Glauben. Es ist das Doppelgebot der Liebe. 

Hören Sie Mk 12, 28-34 nach der Übersetzung der 

Basisbibel: 

Was ist das wichtigste Gebot? 

28 Ein Schriftgelehrter war dazu gekommen und hatte 

die Auseinandersetzung [zwischen Jesus und den 

Sadduzäern] mit angehört. Als er merkte, wie treffend 

Jesus […] geantwortet hatte, fragte er ihn: „Welches 

Gebot ist das Wichtigste von allen?“ 

29 Jesus antwortete: „Das wichtigste Gebot ist dieses: 

‚Höre Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr 

allein. 

30 Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 

deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit 

deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. 

31 Das zweite ist: ‚Liebe deinen Mitmenschen wie dich 

selbst.‘ Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese 

beiden.“ 

32 Da antwortete ihm der Schriftgelehrte: „Ja, Lehrer, 

du sagst die Wahrheit: ‚Einer ist Gott, und es gibt 

keinen anderen Gott außer ihm. 

33 In zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand 

und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu 

lieben wie sich selbst‘, das ist viel wichtiger als alle 

Brandopfer und anderen Opfer.“ 

34 Als Jesus merkte, mit wieviel Einsicht der 

Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm: 
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„Du bist nicht weit weg vom Reich Gottes.“ Von da 

an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. 

Soweit der Bibeltext. 

Diese Begegnungsgeschichte aus dem Markusevangelium 

ist wohl eine der schönsten Erzählungen in unserer Bibel. 

Sie lässt sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen lesen. Ich 

möchte heute zwei davon herausgreifen. 

Erstens:  Wir werden hier Zeugen einer Verständigung. 

Nicht die Abgrenzung zwischen zwei Religionen ist das 

Thema, sondern der Brückenschlag. Der namenlose 

Schriftgelehrte, der Jesus eine Frage stellt, will diesen 

besonderen Rabbi nicht aufs Glatteis führen. Nein, er ist 

daran interessiert, Jesus kennenzulernen und mehr über 

seine theologische Meinung zu erfahren. Anscheinend 

verspricht er sich etwas davon. Er weiß nicht schon von 

vorne herein, was er erwartet. Ja, mehr: Er ist gespannt auf 

Jesu Antwort. 

„Welches Gebot ist das Wichtigste von allen?“ 

-  Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei dieser Frage 

tauchen vor meinem inneren Auge zunächst einmal die zehn 

Gebote auf: „Du sollst keine anderen Götter neben mir 

haben. Du sollst nicht stehlen, nicht töten, nicht ehebrechen. 

(…)“ Welches davon könnte das Wichtigste sein? 

Für einen gelehrten Juden gab es noch viel mehr Auswahl: 

nach jüdischen Verständnis enthält die Hebräische Bibel 

über 5000 Gebote, und die Juden hegen die Überzeugung, 

dass der Messias an dem Tag kommt, an dem alle Jüdinnen 

und Juden auf der Welt alle diese Gebote einhalten. 

Die Gebote standen bei den Schriftgelehrten hoch im Kurs. 

Die sogenannte „Thora“, das heißt die fünf Bücher Mose, zu 

Deutsch „das Gesetz“, galt deshalb als Kernbestand der 

heiligen Texte. Die Frage nach dem wichtigsten Gebot war 

also nicht einfach eine Wissensfrage, sondern die Frage 

nach Jesu Beziehung zu Gott. Es war die zentrale Frage. 
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Jesus zögert mit seiner Antwort keine Sekunde. Er zeigt 

auch keine Anzeichen von Ärger. An anderer Stelle in der 

Bibel ist ja durchaus die Rede davon, dass Jesus sein 

Gegenüber durchschaut und seine Absichten durchkreuzt. 

Nicht so bei der Frage nach dem wichtigsten Gebot. Jesus 

kann und möchte die zentrale Frage beantworten, denn das 

ist seine Sendung. 

Und worin besteht das wichtigste Gebot? Es ist ebenso 

schlicht wie allumfassend und hat zwei Teile, die ohne 

einander nicht denkbar sind. Es lautet: „Liebe Gott und 

liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Der 

Schriftgelehrte und Jesus sind sich darin einig, dass es beim 

Glauben genau darum geht. Das ist die erste Ebene des 

Textes. 

 

Zweitens: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten! Was ist 

damit im einzelnen gemeint? Damit berühren wir die zweite 

Ebene des Textes. 

„Liebe Gott und liebe deinen Nächsten!“ – Mit dieser klaren 

Aussage wird ein für alle Mal deutlich, was Glauben heißt – 

und was nicht. 

Glauben heißt nicht: wissen, es heißt nicht, Rituale 

vollziehen, es heißt nicht, ständig das Rechte tun. Sondern 

glauben heißt: lieben. Und das ist nun als Antwort auf die 

Frage nach dem höchsten Gebot zunächst sehr erstaunlich. 

Wird mir hier nicht etwas vorgeschrieben, was ich gar nicht 

willentlich erfüllen kann? 

„Liebe!“, das ist kein Befehl, den man so einfach ausführen 

kann, denn das Herz hat seine eigenen Wege. Bestimmt 

haben Sie zu diesem Thema auch eine Menge eigene 

Erfahrungen gemacht. Vielleicht sollten Sie nach dem 

Willen Ihrer Eltern einst eine bestimmte Person heiraten, Ihr 

Herz hatte aber schon anders gewählt. Da ist mit einem 

Gebot wenig zu machen. 

Andererseits ist mit dem Doppelgebot der Liebe gerade 

nicht die romantische Liebe gemeint. 
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Beim Doppelgebot der Liebe ist die Rede von der tätigen 

Fürsorge für den geliebten Anderen. Da werden uns die 

Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen ans Herz gelegt. 

Bleiben wir zunächst bei den Mitmenschen. 

Interessanterweise heißt es „Liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst.“ Das bedeutet: lass ihm die gleiche Fürsorge 

angedeihen wie dir selbst. Schanze nicht dir selbst die 

Sahnestückchen zu und lass nur Brosamen für die anderen 

übrig. Liebe ihn „wie dich selbst“. 

Das bedeutet aber auch: Um deinen Nächsten wirklich 

lieben zu können, musst du eigentlich zuerst einmal dich 

selbst gut finden. Denn nur, wer sich selbst zu schätzen 

weiß, kann auch andere schätzen. 

Das ist nun schon schwieriger umzusetzen. Wir sind es ja 

gewohnt, die Menschen in Egoisten und Gutmütige zu 

unterteilen. Die einen schauen nur auf sich, die anderen nur 

auf die anderen. Nächstenliebe, so hören wir es bei Jesus, 

geht aber nur, wenn wir beides zusammenhalten und von 

keiner Seite vom Pferd fallen. 

Als Lebenserfahrung ist uns das vielleicht schon klar. 

Wissenschaftlich wird es in jüngster Zeit von der 

Entdeckung der sogenannten Spiegelneuronen bestätigt. 

Unser Nervensystem bildet ein Sensorium aus, mit dem wir 

bildlich gesprochen, beim anderen sein können. Die Basis 

dafür ist aber, dass wir selbst die Bedürfnisse kennen, die 

ein Mensch so haben kann. Was ich beim anderen gar nicht 

vermute, kann ich auch nicht erkennen. 

Daher gilt: Liebe dich selbst, sei gut zu dir. Dann wirst 

du auch deinem Mitmenschen guttun. 

Für Menschen, die mit der Aufforderung groß geworden 

sind, immer zuerst auf das Wohl der anderen zu schauen, ist 

das gar nicht so leicht. Und das sind, denke ich, einige unter 

uns. Aber wir lernen von der Bibel: es lohnt sich! Denn wer 

nicht lieben kann, wird irgendwann hart, zum Schaden 

seiner Nachbarn und Kinder und damit zum Schaden aller. 
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Es gibt auch noch eine andere Weise, das „Liebe deinen 

Nächsten wie dich selbst“ zu übersetzen, und die geht so: 

„Liebe deinen Nächsten – er ist wie du.“ Diese Deutung ist 

vor allem in eine Zeit gesprochen, die es schwierig fand, in 

fremden Menschen gleichberechtigte Wesen, eben echte 

Menschen zu sehen. „Er ist wie du“ – das hieß dann: er ist 

kein Tier, kein Sklave, kein Mensch zweiter Klasse. Er 

verdient dieselbe Behandlung, weil er dir ähnlich ist. 

Soweit die Liebe zum Mitmenschen. Als Ideal ist sie uns 

recht klar, auch wenn es mit der Energie zur Umsetzung oft 

hapert. Wir versuchen, sie umzusetzen. 

 

Wie aber steht es mit dem ersten Teil des wichtigsten 

Gebots? „Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele 

und mit aller deiner Kraft“? Gott lieben, das ist viel 

schwieriger. Wir können ihn nicht sehen. Wir können ihn 

nicht hören. Wir erleben seine Wirkungen, doch wie 

könnten wir ihn umarmen? 

Gott ist so viel größer und mächtiger als wir, so viel 

erhabener als alles, was wir denken können – wäre es da 

nicht angemessener, Gott zu respektieren, zu fürchten, zu 

gehorchen, zu folgen, zu suchen, sich in seinen Schutz zu 

bergen? 

„Liebe“, das hört sich nach einer intensiven Beziehung 

zwischen Gleichberechtigten an. Gott gegenüber aber passt 

weder der Gedanke der Gleichberechtigung noch der der 

Fürsorge. 

Was aber kann es dann heißen, Gott zu lieben? 

Die Formulierung, die sowohl Jesus als auch der 

Schriftgelehrte zitieren, ist das sogenannte Schema Jisrael, 

das Glaubensbekenntnis der Juden schlechthin: „Höre 

Israel, dein Gott ist einer, und du sollst deinen Gott lieben 

von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller deiner 

Kraft.“ Dieses Zitat stammt aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 

6, 4-9. 
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Im Schema Jisrael spricht der gläubige Jude täglich 

morgens und abends seinen Glauben aus und bekräftigt 

damit seine Identität. Es ist der wichtigste und bekannteste 

Glaubenstext des Judentums überhaupt. Warum ist das so? 

Das wird nicht hinterfragt. Es geht um die Einübung in die 

Haltung des Menschen vor Gott: Gott ist der einzigartige, 

und ihn zu lieben kann nur mit ganzem Herzen, ganzer 

Seele und ganzer Kraft geschehen. Ungeteilt, exklusiv. 

Im Gebetsritual spielen dabei noch die Gebetsriemen und 

die Schläfenkapsel seine wichtige Rolle. Das Schema Jisrael 

wird auf Pergamentzettelchen aufgeschrieben und in 

Lederkapseln gesteckt, die man sich um die rechte Hand 

und die Stirn bindet. Körperlich fühlbar soll das 

Glaubensbekenntnis sein. Es soll die Gläubigen täglich 

berühren. 

 

Aus diesen Gedanken folgt für mich zunächst ein 

logischer Zwiespalt: 

Wenn Gott so einzigartig unsere Liebe beansprucht, wie 

kann dann überhaupt noch Platz für die Selbst- und 

Nächstenliebe sein? Ist das nicht unmöglich? 

Hier bekommen wir nun Unterstützung von Jesus und dem 

Schriftgelehrten. Sie sind sich absolut einig: Wir können 

den Glauben an Gott und die Liebe zu den Menschen nicht 

gegeneinander ausspielen. Nur umgekehrt wird ein Schuh 

daraus: Wenn wir Gott den Raum geben, der ihm zusteht, 

verhindern wir, dass wir Menschen und Dinge auf den 

Thron heben, die das nicht verdienen. 

„Gib Gott seinen Platz, dann werden auch die Menschen 

ihren guten Platz finden und haben.“ 

Umgekehrt bliebe die Liebe zu Gott eine hohle Phrase, 

wenn sie an der Lebenssituation und Not der Mitmenschen 

vorbei ginge. Gott, so sollen wir das versprochene Reich 

Gottes wohl verstehen, beansprucht die Einzigartigkeit der 

Verehrung nicht aus Eitelkeit und Machtstreben, sondern, 

weil sie der Ordnung seiner Schöpfung entspricht. Der 
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Ordnung, die das Ganze gedeihen lässt. Sie ist mit 

modernen Worten gesprochen r e a l i s t i s c h. 

Und wenn wir das verwechseln, werden hilflose Menschen 

zu Göttern erhoben und das Machtvakuum, das real 

entsteht, verschlingt die Kultur des Miteinanders. 

Wir erleben das ja gerade auf weltpolitischer Ebene, wo 

einzelne sich zum Maßstab machen.  

 

Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist einer. Du sollst ihn 

lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit 

aller deiner Kraft. Und: Liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst. Er ist wie du. 

In diesen Kernsätzen unseres Glaubens sind wir, Juden und 

Christen, unverbrüchlich mit einander verbunden. Sie 

einzuhalten hat die Verheißung, dass wir eines Tages 

gemeinsam in das Reich Gottes eingehen werden. Darauf 

lohnt es sich zu vertrauen! Amen 

Lied nach der Predigt:  EG 601, 1-3.6 Kommt herbei, singt  

dem Herrn 

Pfarrerin Antje Fetzer 

 

 

 

 


