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Liebe Gemeinde, 
“Du bist nicht fern vom Reich Gottes.” Das ist die Zusage, liebe Gemeinde, die der Schriftge-
lehrte am Ende seiner Begegnung mit Jesus erhält. Nicht fern sein, womöglich ganz nah 
dran oder gar drinnen sein im Reich Gottes, dem Ort, dem Land, in dem Gerechtigkeit 
herrscht, in dem es kein Leid mehr gibt, keine Armut, keine Ungleichbehandlung, kein oben 
und unten, keine Ausbeutung, keinen Hunger, weder nach Essen noch nach Gerechtigkeit. 
 
Diesen Ort zu erreichen, in dieses Land zu gelangen, das ist eine tiefe Sehnsucht, die wir 
Menschen in uns tragen, wenn uns bewusst wird, wie leidensvoll und ungerecht es doch in 
unserer Welt zugeht. Dieser Wunsch, im Reich Gottes leben zu können, oder sagen wir an-
ders, dieser alte Traum vom Paradies, hat schon manchen dazu verleitet, das Paradies auf 
die Erde holen zu wollen. 
 
Aber alle diese Versuche sind kläglich gescheitert. Die Weltgeschichte ist voll von Ereignis-
sen, in denen Menschen versuchten, paradiesische Zustände zu schaffen, und am Ende 
dann doch eine mehr oder weniger große Hölle daraus wurde. Das klingt absurd, dass der 
Mensch, bei seinem Versuch, das Gute zu tun, sich so hoffnungslos verlaufen kann, dass 
am Ende nichts als Chaos und Zerstörung herauskommt. Woran liegt das? Eine mögliche 
Antwort findet sich in dem für den heutigen Tag ausgewählten Evangelium. Auf die Frage 
des Schriftgelehrten, was das höchste Gebot sei, gibt Jesus eine zweifache Antwort: 
 
“Du sollst den Herrn, deinen Gott,  
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften” 
und 
“du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.” 
 
Jesus zitiert in seiner Antwort nicht einfach nur eine Bibelstelle, sondern er stellt zwei Bibel-
stellen gleichwertig nebeneinander, die so in der Bibel gar nicht nebeneinander stehen. Das 
Gebot von der Gottesliebe findet sich im 5. Buch Mose, das von der Liebe zum Nächsten in 
3. Mose. Indem er also in seiner Antwort auf die Frage nach dem höchsten Gebot, diese 
beiden Stellen nennt und sie gleichwertig nebeneinander stellt, macht er eine wichtige 
Grundaussage: Auch wenn die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen zwei vonein-
ander zu unterscheidende Dinge sind, so sind sie doch so aufeinander bezogen, dass das 
eine nicht ohne das andere geschehen darf. 
 
Vielleicht ist ja der Grund, warum der Mensch auf seiner Suche nach dem Paradies, nach 
dem Reich, in dem göttliche Zustände herrschen, so leicht vom Wege abkommt, dieser, dass 
er zu leicht die eine Liebe über die andere stellt und eben damit sein Handeln pervertiert. 
 
Die Kreuzfahrer, die meinten, für Gott die heiligen Stätten wieder herstellen zu müssen und 
deren Bemühen in blutigen Kriegen endeten, von denen sie immer noch glaubten, dass Gott 
an ihnen Gefallen hätte, die Täufer in Münster, die in dem Wahn lebten, das Himmelreich 
schaffen zu können, die Mudschahedin und Taliban, die meinen, durch Töten der Ungläubi-
gen Allahs Willen zu tun, sie alle sind Beispiele für eine Gottesliebe, die jegliche Bodenhaf-
tung verloren hat, die bereit ist, für Gott alles zu opfern, auch das, was Gott gar nicht will, 
weil er es geschaffen hat und erhalten will. 
 
Umgekehrt gibt es aber auch zahlreiche Beispiele in der Geschichte, die uns vor Augen füh-
ren, was passieren kann, wenn der Mensch Gott vergisst und meint, allein das Paradies 



schaffen zu können: die totalitären Staaten des Ostens, die Regime, in denen ehemalige 
Freiheitskämpfer zu Diktatoren verkommen, und mit ungerechten Mitteln eine gerechte Ge-
sellschaft aufbauen wollen, erzählen davon, was passiert, wenn der Mensch sich selbst zum 
Maß aller Dinge macht und vergisst, dass er sich vor Gott verantworten muss. 
 
Nun schauen wir heute und mit diesem Gottesdienst zurück auf 60 Jahre Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland. Und wer sich zu diesem Anlass noch einmal das Grundgesetz 
zur Hand nimmt und anfängt darin zu lesen, wird entdecken, dass dieses Hineingestelltsein 
in die Beziehung von Gottesliebe und Menschenliebe, sich so ähnlich auch in unserem 
Grundgesetz findet. 
 
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen... 
 
Mit diesen Worten beginnt unser Grundgesetz. Diese Worte sind in der Präambel allen nun 
folgenden Artikeln vorangestellt und bilden somit den Horizont, vor dem alles andere ver-
standen werden muss. Dass die Würde des Menschen zu achten ist, dass Männer und 
Frauen gleichberechtigt sind, dass der Religionsausübung Freiheit gewährt werden muss, 
dass jeder seine Meinung sagen darf und die Familie zu schützen ist und vieles mehr, all das 
soll geschehen, weil der Mensch, der Staatsbürger, sein Handeln vor Gott und seinen Mit-
menschen verantworten muss. 
 
Es ist schon erstaunlich, dass diese Form der Präambel in unserer doch mittlerweile sehr 
säkularisierten Gesellschaft bisher so bestehen geblieben ist. Es ist erstaunlich, aber doch 
gerade auch gut und wichtig, dass sie so da steht, wie sie die Väter und Mütter unseres 
Grundgesetzes entworfen haben. 
 
Denn diese Formel erinnert uns daran, dass wir Menschen in unserem Handeln in einer 
doppelten Verantwortung stehen: vor Gott und den Mitmenschen. 
 
Nun könnte man natürlich einwenden, dass der Gottesbegriff in einer multikulturellen Gesell-
schaft wie der unsrigen, in der es viele verschiedene Religionen gibt, doch nur wenig Sub-
stanz in sich trägt, selbst wenn man darauf hinweist, dass die Väter und Mütter dieses 
Grundgesetzes ein christliches Gottesbild beim Schreiben dieser Worte vor Augen hatten. 
 
Nun, auch wenn das Grundgesetz in dieser Präambel auf jede weitere Konkretisierung des 
Gottesbildes verzichtet, so ist damit dennoch eine wichtige und nicht zu vernachlässigende 
Aussage gemacht: Wir Menschen müssen uns bei all unserem Tun daran erinnern lassen, 
dass es etwas Größeres gibt, vor dem wir uns verantworten müssen. Überhaupt ist es ja so, 
dass der Begriff der “Verantwortung” aus der Religion kommt.  
 
Und eben damit erhält alles menschliche Tun eine Grenze, die es nicht überschreiten darf. 
„Du Mensch!”, sagt uns das Grundgesetz, „du kannst nicht über alles verfügen. Bei deinen 
Visionen, eine gerechte Gesellschaft zu gestalten, darfst Du nicht alles verhandeln. Es gibt 
etwa Heiliges, das anzurühren früher oder später den Tod bringt.“ 
 
„Und umgekehrt, kannst Du Mensch bei deiner Suche nach Gott, nach dem Paradies deinen 
Mitmenschen nicht aus den Augen verlieren, sonst würdest Du die Hölle schaffen, der du mit 
deinem Streben versuchst zu entkommen.“ Diese beiden Pole unseres Grundgesetzes, die 
Verantwortung vor Gott und die Verantwortung vor den Menschen, sind ein guter Weg unser 
Gesellschaft gerecht und menschlich zu gestalten, selbst dann, wenn keine konkreten Anga-
ben über Gott gemacht werden. 
 
Es ist wie beim Segeln. Auch wenn der Kiel keinen festen Punkt hat, an dem er sich fest ma-
chen lässt und das Wasser, in dem er sich befindet, immer in Bewegung und den unter-
schiedlichen Strömungen ausgesetzt ist, so verleiht er dennoch dem Boot seine Stabilität 
und seine sichere Fahrt. 



 
Die Erinnerung an Gott in der Präambel unseres Grundgesetzes ist der Kiel unseres gesell-
schaftlichen Bootes. Man kann den Gottesbegriff unterschiedlich füllen, man kann ihn zeit-
weise wie einen dünnen Ast auch nach seinen Wünschen biegen, so wie auch ein Kiel bei 
starkem Wind sich im Wasser hin und her wiegen kann, und dennoch wird dort, wo Gott ge-
nannt wird, die Erinnerung daran gewahrt, dass es etwas Heiliges gibt, das anzutasten, uns 
Menschen den Tod bringt. 
 
Und darum, liebe Gemeinde, sollten wir unser Grundgesetz achten und wahren. Wir sollten 
uns davor hüten, es allzu schnell und bei jeder neuen Mode ändern und anpassen zu wollen, 
es könnte uns sonst zur Belanglosigkeit zerrinnen. 
 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen 
 
 
Fürbitten 
 
Barmherziger Gott, 
wir bitten dich heute, an diesem Tag, 
an dem wir der Wiedervereinigung unseres Volkes gedenken, 
um dein Erbarmen. 
 
Wir bitten dich für alle Völker dieser Welt, 
die in Zertrennung und Streit leben. 
Lass sie wieder neu zueinander finden, 
und in der Verantwortung vor dir und den Menschen 
in Frieden miteinander leben. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten für alle Menschen, 
denen Unrecht geschieht, 
die darunter leiden müssen, dass niemand da ist, 
der Recht spricht. 
Schenke Menschen, die den Mut finden, 
in Verantwortung vor dir und den Menschen, 
das Unrecht beim Namen zu nennen. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten dich für unser Land. 
Wir danken dir für die vielen Jahre, 
in denen wir in Frieden und Gerechtigkeit leben durften. 
Lass uns kostbar mit dem uns überlieferten Recht umgehen, 
dass wir es achten und wahren 
und an unsere Kinder weitergeben, 
dass sie lernen in Verantwortung vor dir und ihre Mitmenschen zu leben. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten dich für unser neu gewähltes Parlament. 
Gib allen Abgeordneten den Mut und die Kraft und die Einsicht 
ihre Entscheidungen in der Verantwortung vor unserem Grundgesetz zu treffen, 
dass uns mahnt, unser Denken vor dir und den unseren Mitmenschen zu bedenken. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 


