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Es trat zu Jesus einer von den Schriftgelehrten, der ihm zugehört hatte, und fragte ihn: 
„Welches ist das höchste Gebot von allen?“ Jesus aber antwortete ihm: „Das höchste Ge-
bot ist das: „Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von al-
len deinen Kräften.“ Das andere ist dies: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.“ Es ist kein anderes Gebot größer als diese.“ 
 
Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: „Meister, du hast wahrhaftig recht geredet! Er ist nur 
e i n e r , und ist kein anderer außer ihm; und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem 
Gemüt und von allen Kräften, und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als 
alle Brandopfer und Schlachtopfer.“ 
 
Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: „Du bist nicht fern 
vom Reich Gottes.“ Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
 da will es jemand ganz kurz und bündig wissen: woran soll ich meine Lebenspraxis ausrich-
ten? Jenseits allen religiösen Ballastes will er zum Kern dessen vorstoßen, was Gott von uns will: 
Welches ist das höchste Gebot von allen? 
 
 Dabei bin ich mir nicht ganz sicher: will der Schriftgelehrte wirklich etwas für sein Leben 
erfahren, oder will er vielleicht Jesus ganz einfach mal auf die Probe stellen – um nicht zu sagen: 
will er ihn nicht vielleicht aufs Glatteis führen? Denn jeder fromme Jude weiß doch: die Tora, also 
das Gesetz, die Weisung der 5 Bücher Mose, enthält nicht weniger als 613 Gebote, die beachtet 
werden wollen! Wo sollte irgendwer da das Recht hernehmen, nun gewissermaßen eine Hitparade 
aufstellen und den Geboten unterschiedliche Wichtigkeiten beilegen zu können? Da wo ein Gebot 
über alle anderen erhoben wird, könnte die Konsequenz nahe liegen, dass im Gegenzug die ande-
ren künftig vernachlässigt werden. Und außerdem ist ja an mehreren Stellen des Neuen Testa-
ments gerade von den Schriftgelehrten überliefert, dass sie Jesus hintergründige Fangfragen stel-
len, mit deren Beantwortung er sich um Kopf und Kragen redet. Ob er sich also auf diese Frage 
nach dem höchsten Gebot einlässt? 
 
 Erstaunlicherweise tut er das, und die Reaktion des Schriftgelehrten zeigt wiederum, dass 
Jesus ihn mit seiner Antwort wirklich tief beeindruckt hat. Und das, obwohl sich Jesus, streng ge-
nommen, die Freiheit nimmt, die Frage nun doch etwas anders zu beantworten, als sie gestellt 
wurde, denn: nach einem höchsten Gebot hatte der Schriftgelehrte gefragt; Jesus verweist auf 
zwei Gebote, die für ihn gleichen Rang haben. Soviel ist  deutlich: diese beiden Gebote umfassen 
sozusagen das ganze Leben: unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu unseren Mit-
menschen. Wie 2 Mittelpunkte einer Ellipse signalisieren sie gerade in ihrer Zusammengehörigkeit 
Vollständigkeit. Ich habe noch die Worte eines Konfirmanden im Ohr: ich glaube, er ist bisher der 
Einzige, den ich je hatte, der sich dieses sogenannte Doppelgebot der Liebe als Konfirmations-
spruch auswählte. Und als ich ihn fragte, weshalb er gerade dieses Wort genommen habe, da 
antwortete er mir sinngemäß: „Da steckt eben alles drin. Mehr muss man doch eigentlich nicht 
gesagt bekommen.“ – Recht hat er, kann ich da nur sagen. 
 
 Und doch wird es gerade an diesem Punkt auch schon wieder problematisch: denn wie 
sehen wir das heute denn mit der Gottesliebe und der Nächstenliebe? In einem früheren Jahrhun-
dert fühlte sich ein Liederdichter veranlasst zu schreiben: „So jemand sagt: ich liebe Gott, und 
hasst doch seine Brüder, der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz darnieder...“ (Wir 



werden das Lied gleich singen!) Also: dieser Dichter stand offensichtlich vor einer Situation, in der 
so Mancher ungeheuer fromm tat, aber sich nicht um seine Mitmenschen kümmerte.  
 
 Ich nehme heute eher die entgegengesetzte Situation wahr: da wird niemand unter uns die 
Wichtigkeit der „Nächstenliebe“ bestreiten: also die Wichtigkeit des Einsatzes für Benachteiligte 
und Bedürftige – wobei damit  freilich noch lange nicht geklärt ist, wieweit jeder bereit wäre, sich 
persönlich in diesem Sinne zu betätigen... Aber von dieser Frage mal ganz abgesehen: wozu sollte 
es der „Gottesliebe“ bedürfen? Ja wie äußert die sich überhaupt konkret? Im Gottesdienstbesuch? 
Im allabendlichen Nachtgebet? In der Lektüre der Bibel? Nehmen wir einmal an, das wäre es, 
dann bin ich sicher, dass nicht wenige Menschen heute den Grundsatz vertreten würden: das alles 
ist ja ganz ok, aber ankommen tut es darauf, ob jemand im Alltag solche „Gottesliebe“ in „Näch-
stenliebe“, also in soziales Handeln überführt. Und wenn er ein solches praktiziert, dann hat sich 
die Gottesliebe für sich genommen geradezu erledigt. Einen Eigenwert hat sie nicht. Man muss 
eher aufpassen, dass sie nicht vom Eigentlichen ablenkt. Und dann ist es nur noch ein kleiner 
Schritt hin zu der Position, die mit Nachdruck die geläufige Meinung vertritt: Ich renne zwar nicht 
jeden Sonntag in die Kirche, aber ich tue im Alltag viel  Gutes, und das ist es ja wohl, was zählt. 
Oder?! 
 
 Liebe Gemeinde, an dieser Stelle tue ich das, was ich für meine Grundaufgabe als Pfarrer 
halte: ich bitte Sie, wirklich ganz genau auf den Bibeltext zu hören. Dort löst sich das Gebot der 
Gottesliebe mitnichten in das Gebot der Nächstenliebe hinein auf. Nein, sondern wie lautet es 
noch gleich: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften.“ 
 
 Dieses Gebot kennt in der Tat kein Wenn und Aber: „von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften.“ Diese Forderung ist unbedingt. Ver-
glichen damit klingt das Gebot der Nächstenliebe geradezu bescheiden: „Du sollst deinen Näch-
sten lieben wie dich selbst.“ Diese Forderung ist nicht unbedingt, sondern findet ihr Maß an der 
Selbstliebe dessen, der da zur Nächstenliebe aufgerufen wird. Fast stellt sich der Verdacht ein, 
hier werde das Nächstenliebegebot schon in sich selbst ein wenig abgeschwächt. Sollte denn hier 
nicht auch gelten: „von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen 
deinen Kräften“? 
 
 Nun, liebe Gemeinde, ich glaube schon, dass all dies auch bei der Nächstenliebe eine Rol-
le spielen soll. Aber dieser Hinweis auf die Selbstliebe, diese kleine Wendung „wie dich selbst“ – 
ich halte sie für sehr wichtig und für überaus tröstlich. Meine Großmutter sagte einmal in einem 
Zusammenhang, den ich leider vergessen habe: „Die Bibel sagt uns: Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst; sie sagt nicht: Liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst!“  
 
 Das heißt doch: keiner, einschließlich Gott, erwartet von uns einen Einsatz für andere, über 
dem wir selber kaputtgehen. Und ich halte diesen Hinweis für sehr wichtig. Denn es gibt im Leben 
nicht nur die Egoisten, die ständig nur an sich selber denken und denen in der Tat ein Hinweis auf 
ihre Pflicht zur Nächstenliebe vielleicht ganz guttäte. Sondern es gibt auch das Gegenteil: die so-
genannten „Altruisten“, die immer nur an andere denken und sich selbst völlig vernachlässigen.  
 
 Ich empfinde es zum Beispiel immer als etwas zwiespältig, wenn ich bei Besuchen bei Hin-
terbliebenen über den Verstorbenen bisweilen gesagt bekomme: er hat immer nur für andere ge-
lebt und nie an sich selbst gedacht. Nun weiß ich natürlich nicht, ob das dann auch wirklich so ge-
wesen ist, aber mir ringt diese Haltung „alles für die anderen, nichts für mich“ weniger Bewunde-
rung als Bedauern des so charakterisierten Menschen ab. Und wenn gerade dem christlichen 
Glauben häufig unterstellt wird, er fördere so eine ständige Dienermentalität, so möchte ich doch 
eben auf den genauen Wortlaut des Nächstenliebegebotes hinweisen, der dieses Klischee gerade 
nicht bedient. Und wir wissen: sogar Jesus, auf dessen Leben sich dieses Klischee gern zu bezie-
hen versucht, war so frei, sich seine „Auszeiten“ zu nehmen, wenn er sie brauchte, und er konnte 
sehr wohl auch mal an sich denken, wie viele Berichte über Feste und Feiern dokumentieren, an 
denen er teilnahm. 
 



 Ja ich möchte sagen: nur derjenige, der sich selber ein gutes Stück weit hegt und pflegt, 
kann dann auch tatkräftigen Einsatz für andere zeigen. Sonst ist es mit seinen Energien und seiner 
Lebensfreude bald aus und vorbei! Und ein ständig gestresster nie zur Ruhe kommender Aktionist 
in Sachen Einsatz für andere ist keine sehr erstrebenswerte Vorstellung! 
 

Um es mit einem – zugegeben – etwas banalen, aber dennoch treffenden Beispiel zu ver-
gleichen: wenn ich mit einem Auto lange und gut fahren will, dann muss ich es regelmäßig pflegen, 
ganz abgesehen von der regelmäßigen Benzinzufuhr, ohne die es sich bald nicht mehr vom Fleck 
rühren wird. 
 
 Wie aber ist demgegenüber die in der Tat uneingeschränkte Forderung der Gottesliebe zu 
verstehen? Ich kann Ihnen sagen, wie ich sie verstehe: in ihrer Unbedingtheit ist sie für mich ein 
Spiegel dessen, dass die Bibel uns auf den verweisen will, von dem allein her wir unsere Kräfte, 
unsere Energien, unser ganzes Leben beziehen: auf Gott selbst. Da gilt tatsächlich: „Höre, Israel, 
und: höre auch, du Kirche: der Herr, unser Gott, ist der Herr allein!“ Nicht weil er ein Egomane wä-
re, sondern weil er „allein“ sich ebenfalls unbedingt, ohne Wenn und Aber mit dir verbunden hat! 
Gott hat zu uns auch nicht „Ja, vielleicht“ gesagt oder „Jooo, mal sehen...“ Hier gilt nicht, um mit 
Franz Beckenbauer zu sprechen: „Schau’n mer mal“, sondern es gilt, um mit Jesaja zu sprechen: 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du 
bist mein!“ Der Unbedingtheit dieses Zuspruchs entspricht die Unbedingtheit des Rufes zum 
Glauben an diesen Gott, so wie Jesus ihn hier zitiert. 
 
 Womit vielleicht gleich noch etwas nachvollziehbar wird, das beim Doppelgebot der Liebe 
zunächst sehr schwierig anmutet: Man mag ja völlig zu Recht die Frage stellen: kann man Liebe 
überhaupt gebieten? Vielleicht kann man jemandem erfolgreich gebieten, sich anderen gegenüber 
korrekt zu verhalten – ok. Sogar einschließlich eines gewissen Maßes an Höflichkeit und Hilfsbe-
reitschaft. Soweit, so gut. Aber ist das schon Nächstenliebe?  
 

Nun sollten wir diese auch wieder nicht romantisch missverstehen, so als würden wir aufge-
rufen, nun alle unsere Zeitgenossen ganz furchtbar sympathisch zu finden und uns nach ihrer Ge-
genwart zu sehnen. Nein, das ist es wirklich nicht. (Was übrigens überdeutlich wird, wenn wir uns 
klar machen: Jesus ruft an anderer Stelle ja sogar zur Feindesliebe auf, die gewissermaßen den 
Extremfall der Nächstenliebe darstellt! Mit Sympathie, mit herzlicher Zuneigung hat das alles nun 
wirklich nichts zu tun!) 
 
 Aber auch wenn wir Nächstenliebe nicht romantisch missverstehen, bleibt die Frage beste-
hen: kann man Liebe gebieten? Ist sie nicht mehr als nur korrektes Verhalten – ein Verhalten näm-
lich, dass aus unserem Innern kommen muss? Es gibt dies, dass gute Taten widerwillig getan 
werden. Das ist wie wenn Sie an einem Infoschalter fragen, wo Sie lang müssen: „2. Gang rechts, 
1. Treppe links bis in den  3. Stock, Zimmer 318.“ Und wenn Sie dann schüchtern nachfragen: „Al-
so wie war das noch: 2. Gang links...?“ „Nein, ich hab’s doch gesagt: 2. Gang rechts, 1. Treppe 
links bis in den 3. Stock, Zimmer 318! Okay?“ – Ich nehme mal an, dass sie nicht gerade begei-
stert von so einer Auskunft wären. Dabei ist sie völlig korrekt! Aber zugleich lieblos, und das 
scheint nicht gleichgültig zu sein.  
 
 Zu solch einem Verhalten sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 13, seinem großen Kapi-
tel über die Liebe: „Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib 
verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze.“ 
 
 Ich bin der Meinung: Liebe, die diesen Namen verdient, hat irgendwie immer etwas mit 
Dankbarkeit zu tun. Weil jemand etwas in mich hineingelegt hat, darum kann etwas aus mir heraus 
kommen. Und das ist sozusagen das „geheime Drehbuch“ auch des Doppelgebotes der Liebe bei 
Jesus. Er spricht Israel direkt an, mit denselben Worten, die im 5. Mosebuch dem Volk den großen 
Gnadenerweis in Erinnerung rufen, den Gott ihm durch die Befreiung aus der Sklaverei und die 
Bewahrung in der Wüste sowie schließlich durch die Gabe des Landes hat zukommen lassen. Und 
damit wird klar: Jesus gebietet hier eigentlich nichts, er befiehlt nicht, er kommandiert die Leute 
nicht herum, sondern er  appelliert an ihre Erinnerung! Er erinnert sie an alles, was Gott für sie 



getan hat. Und damit will er auf der anderen Seite ihre Dankbarkeit für dies alles wecken; ihre 
Dankbarkeit, die sich dann in der uneingeschränkten Liebe zu Gott dokumentieren soll sowie in der 
Nächstenliebe, wobei er dieser die völlig legitime, ja notwendige Liebe eines jeden zu sich selbst 
an die Seite stellt. – Vielleicht ist es Ihnen ja schon bei der Lesung aus 2. Mose 20 aufgefallen: 
das waren ja die berühmten 10 Gebote. Aber auch die beginnen nicht mit dem stereotypen „Du 
sollst“, sondern ganz vorne steht: „Ich bin der HERR, dein Gott!“ Merken Sie, wie die „Gebote“  
durch diesen Vordersatz, ja ich möchte sagen: durch diese Überschrift einen völlig neuen Klang 
bekommen? 
 
 Liebe Gemeinde, eine letzte Beobachtung: die kleine Szene beginnt mit einer Frage seitens 
des Schriftgelehrten an Jesus, die fast wie eine Testfrage, um nicht zu sagen: wie eine Fangfrage 
anmutet. Jesus antwortet – und der Schriftgelehrte ist begeistert: „Meister, du hast wahrhaftig 
recht geredet!“ Auf der einen Seite klingt diese Antwort so, als spräche hier der Prüfer, der dem 
brillanten Examenskandidaten die Bestnote verpassen will. Auf der anderen Seite bahnt sich hier 
ein Rollentausch an: „Meister“, so übersetzt Luther. „Herr Kollege Rabbi“ wäre eine vielleicht noch 
treffendere Übersetzung. Der etatmäßige Schriftgelehrte erkennt in dem „Seiteneinsteiger“ einen 
Rabbi, der ihm auf jeden Fall ebenbürtig ist, ja der ihm noch etwas beibringen kann. 
 
 Und der Schriftgelehrte wiederholt etwas abgewandelt noch einmal die Antwort Jesu. Wor-
aufhin Jesus das Kompliment an ihn zurückgibt, allerdings mit einer besonderen und überraschen-
den Formulierung: „Du bist nicht fern vom Reich Gottes.“ Diese Art Lob übersteigt das gewöhn-
liche Repertoire der Rabbiner. Und auf einmal wird klar: die Hierarchien haben sich verschoben: 
nun ist Jesus derjenige, der die Rede des Schriftgelehrten beurteilt und der das letzte Wort in der 
Geschichte hat.  
 
 Ob der Schriftgelehrte Jesus nun aus echtem Interesse gefragt hat oder, wie von mir ver-
mutet, ob er ihn mal ein wenig testen wollte – ganz egal: Jesu Antwort hat ihn im Innersten berührt, 
und er lässt sich auf sie ein. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen von Herzen, uns möge es 
genauso gehen. Dann dürfen wir gewiss sein, dass auch uns dieses letzte Wort Jesu gilt: „Du bist 
nicht fern vom Reich Gottes.“ Amen. 


