
10. Sonntag nach Trinitatis, 5.8.2018
Lukasgemeinde Wolfsburg, Pauluskirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„das Höchste“

2  8   Einer der Gesetzeslehrer hatte ihrem 
Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie 
treffend Jesus den Sadduzäern antwortete. 
Nun trat er näher und fragte ihn: 
"Was ist das wichtigste Gebot von allen?"
29 "Das wichtigste", erwiderte Jesus, 
"ist: 'Höre Israel! Der Herr, unser Gott, ist 
der alleinige Herr.
30 Und du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele, mit ganzem Verstand und mit all 
deiner Kraft!'
31 An zweiter Stelle steht: 'Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst!' Kein 
anderes Gebot ist wichtiger als diese 
beiden."
32 Da sagte der Gesetzeslehrer: "Rabbi, das 
hast du sehr gut gesagt. Es ist wirklich so, 
wie du sagst: Es gibt nur einen einzigen Gott
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und außer ihm keinen.
33 Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit 
all seinen Gedanken und mit ganzer Kraft 
und seinen Nächsten zu lieben wie sich 
selbst, das ist viel mehr wert als alle unsere 
Opfer."
34 Als Jesus sah, mit welcher Einsicht der 
Mann geantwortet hatte, sagte er zu ihm: 
"Du bist nicht weit weg vom Reich Gottes." 
Danach wagte niemand mehr, ihm eine 
Frage zu stellen. (Markus 12, 28-34)

Liebe Gemeinde !

„Die Juden in alter Zeit hatten es gut“, so 
denke ich manchmal. 
„Gewiss: die hatten 613 Gebote der Tora zu 
kennen und zu beachten.
Aber was ist das schon gegen die vielen 
tausend Gesetze, mit denen wir es heute zu 
tun haben ! 
Von der „Ausführungsanordnung zur 
Konzessionsabgabenanordnung“  und dem 
„Bürgerlichen Gesetzbuch“ über die 
„Gastgewerbe-Ausbildungsverordnung“ , das 

„Strafgesetzbuch“ und die 
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„Straßenverkehrszulassungsordnung“ bis 
zum „Zwangsversteigerungs-
Einführungsgesetz“.
Ganz zu schweigen von den ganzen 
europäischen Richtlinien, Gesetzen und 
Verordnungen, die ebenfalls für uns gelten.

Woran soll ich mich denn da orientieren ?
Wie soll ich jemals wissen, ob ich mich noch 
im Rahmen von Recht und Gesetz bewege ?

Da ist ein Schriftgelehrter, Bibelkundiger, 
Gottesfürchtiger. Wohl ein Pharisäer.
Er hört zu. Er hört gut zu.
Was er wohl denkt in diesem Moment ?

Da ist dieser Rabbi, der sich mit meinen 
Kollegen unterhält. 
Wir kennen ihn nicht, er ist nicht von hier; 
er soll da oben aus Galiläa kommen. 
Vom Land, aus der Provinz. Na ja. 
Da kommen ja immer wieder solche 
Tolpatsche her zu uns.
Die predigen mit lauter Stimme, wie die 
Fischhändler auf dem Basar.
Unerschütterliches Selbstbewusstsein bei 
völliger Ahnungslosigkeit.
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Neulich war da wieder so einer, der 
versprach das Blaue, Grüne, Rote vom 
Himmel. 
Und was da alles Adonai, gepriesen sei er, zu
ihm gesagt haben soll: da rollen sich mir 
heute noch die Fußnägel hoch !

Aber der hier, dieser Nazoräer, der ist 
irgendwie anders. Überhaupt nicht laut.
Und trotzdem hat er schon ganz schön für 
Unruhe gesorgt, seit er hier bei uns in 
Jerusalem ist. 
Ein Einzug wie für einen König war das, mit 
Palmwedeln und Kleidern auf der Straße.
Alle Achtung, der kann die Menschen wirklich
begeistern !
Und er redet in ganz tiefen Bildern. 
Israel als der Weinberg des Herrn, das haben
wir gleich verstanden. 
Und er lässt sich nicht ins Bockshorn jagen: 
glänzend, wie er die Frage nach der 
Steuermünze pariert hat !
Gott der Lebendigen, nicht der Toten.
Da muss ich selbst noch einmal nachdenken 
und nachlesen, ein großes Wort.

So denkt er vielleicht, dieser Schriftgelehrte.
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Und dann will er doch einmal selbst fragen.
Will sich unterhalten mit diesem Jesus, will 
ein Lehrgespräch führen.
Warum ?
Will er ihn aus den gelehrten Streitereien in 
ein ruhigeres Gespräch führen ?
Will er einmal sehen, ob dieser Rabbi sich 
noch auf dem Boden der jüdischen Lehre 
befindet ?
Wir wissen es nicht, aber: Er fragt.
„Was ist das größte Gebot, das Erste, das 
Wichtigste von allen 613 Geboten und 
Verboten ?“
Eines. Eines aus Hunderten.

Und Jesus antwortet ihm, spricht mit dem 
Pharisäer, der ihn beobachtet hat.

„Nichts Neues sagt er mir!“ so denkt er sich.
„Alles schon bekannt und vertraut.
Das Sch’ma Israel, das uns vom Mutterleib 
an bis zum letzten Atemzug begleitet. 
Höre Israel…
Das ist das Fundament, die Erwählung des 
Volkes durch Gott, gepriesen sei er.
Die Bindung an ihn, das Zentrum in ihm.“
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„Ich bin“ und „du sollst“.
Ein Befehl, ein Gebot, ein Liebesgebot.

Seltsam genug !
Kann ich jemandem Liebe befehlen, 
Beziehung, Emotion, Zuwendung, Hingabe ?

Gesetze über Beziehungen regeln doch 
normalerweise gerade den Fall, in dem es 
nicht klappt. 
Wenn eine Beziehung scheitert, wenn eine 
Ehe am Ende ist. 
Gesetze regeln, was dann geschieht: 
Wer zahlt und wieviel, wer bekommt das 
Haus, den Wagen, wo und wie oft sieht man 
die Kinder.

Aber hier geht es ohnehin nicht um 
Einzelheiten, sondern um den Kern, um das 
Zentrum der wechselseitigen Beziehung.

Die Beziehung zu Gott, sie soll ein Hören 
sein, ein Sehnen. 
Liebe zu Gott als Antwort auf Gottes Liebe.

Die Beziehung zu unseren Mitmenschen, sie 
soll liebevolle Begleitung und Zuwendung 
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sein.

Das „Lieben“ ist die Klammer, welche diese 
Gebote zu einem Doppelgebot verbindet.

Dieses Doppelgebot der Liebe ist die 
Klammer, welche den jüdischen und den 
christlichen Glauben verbindet.
Jesus Christus wurzelt tief im Gottesvolk, er 
ist Teil des Bundes, den er dann für alle Welt 
öffnet, auch für uns.

Wenn Juden und auch wenn Christen 
glauben, dann ist das eine Beziehung.

Es geht um Gott.
Christlicher Glaube darf nicht gottlos, darf 
nicht gottesfern sein.

Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit, 
Friedensliebe, Umweltbewußtsein, 
Gestaltung der Gesellschaft, soziale 
Verantwortung:
Alles ganz ehrenwert, aber das reicht nicht.
Alles ganz erstrebenswert und notwendig, 
aber letztlich doch nur Menschenwerk für 
andere Menschen. 
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Wenn wir uns politisch und diakonisch 
betätigen, aber dabei Gott vergessen, dann 
erheben wir uns selbst, unsere Taten und 
unsere Gedanken zum Maßstab aller Dinge.
Dann sind wir hochmütig, dann wollen wir 
selbst Schöpfer sein einer eigenen, einer 
besseren Welt. 
Dann nehmen wir unsere Utopien für bare 
Münze.
Dann hängen wir eben doch anderen Göttern
an, auch wenn wir sie vielleicht nicht so 
nennen.

Daher das erste Gebot, das Gott, den einen, 
den einzigen Gott in den Mittelpunkt rückt.
Gott ist der Schöpfer, wir nur Geschöpfe.
Gott ist der Maßstab, wir dürfen danach 
leben.
Der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr.

Wer dies von Herzen bekennen kann, wird 
Glied des Gottesvolkes.
In der Zuwendung zu Gott, in der Liebe zu 
ihm, in der Unterwerfung unter sein Gebot 
entsteht die Gemeinschaft der Gläubigen.
 
Leben im Angesicht Gottes mit allem, was 
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mich ausmacht: 
Mit meinem Körper und meiner Kraft.
Mit meinen Sinnen  und meiner 
Wahrnehmung. 
Mit meinem Verstand und meiner 
Verantwortung, damit umzugehen.
Mit meinen Gefühlen , meinen Emotionen.

Es geht um unsere Nächsten.
Mein Glaube hat Gott als Zentrum, aber er 
nimmt mich nicht aus der Welt hinaus, 
sondern stellt mich mitten in diese Welt, in 
diese Wirklichkeit hinein.
Hier soll ich wirken und handeln.
Kein un-menschlicher Glaubenseifer.
Kein Glaube, der über Leichen geht.

Wir alle sind Teil der Gemeinschaft unserer 
Nächsten. 
Angehörige und Teil der Familie, der 
Gemeinde, der Stadt, des Landes, der 
Menschheit.
„Nächste“ waren im jüdischen Verständnis 
immer zunächst die Angehörigen des 
eigenen Stammes als notwendige Grundlage 
des eigenen Lebens.
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„Nächste“ waren für Israel immer als 
Angehörige des Gottesvolkes zu denken.

Meine Verwandtschaft ist mir nahe. 
Ich freue mich mit, ich leide mit. 
Wir stehen füreinander ein, lassen uns 
gegenseitig nicht hängen. 
Wenn ich in und als Teil meiner Familie lebe, 
bewahrt dies meine Selbstliebe davor, zur 
Selbstsucht zu werden.
Ich bin Teil, ich bin nicht alles.

Jesus geht einen Schritt weiter:
Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
öffnet er uns die Augen, dass uns jeder 
Bedürftige zum Nächsten werden kann.
Ein Mensch, den wir genauso lieben und 
annehmen sollen wie ein Mitglied unserer 
eigenen Familie. 
Und den wir nicht nur bedauern sollen, 
sondern dem wir helfen sollen, so gut wir es 
eben können.

Nächster: das ist auch jeder, der mir hilft, 
wenn ich es einmal nötig habe. 
Dessen liebevolle Hilfe und Zuwendung ich 
dann auch dankbar annehmen darf.
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Meinen Nächsten soll ich lieben wie mich 
selbst:
mit Augen für die Not aller Kreatur
mit einem Herzen, das lieben kann
mit Händen, die zur Tat bereit sind
mit der Fürbitte für den Mitmenschen.
Der Größte ist der Diener des Nächsten.

Gott lieben und meinen Nächsten wie mich 
selbst – das ist die Orientierung für mein 
Leben.
Das wichtigste, das größte, das erste Gesetz 
unter den vielen tausend Gesetzen, 
Vorschriften, Geboten, Verboten, die für 
mich gelten und die ich zu beachten habe.

Ich traue Gott die Vollendung seiner 
Herrschaft zu und lasse mich für diese 
Herrschaft in seinen Dienst nehmen.

Der Pharisäer ist zufrieden und bewegt:
Gut geantwortet hat er mir, dieser Nazoräer. 
Donnerwetter !
Ohne Umschweife ist er direkt zum Zentrum 
unseres  Bundes mit JHWH vorgedrungen. 
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Die Summe unseres Gesetzes.
Genial, wie dieser Jesus die beiden Gebote 
zusammengedacht und neu verbunden hat.
Heiligkeit und Gerechtigkeit.
Vorbildlich !
Und dann gibt er mir noch ein Rätselwort 
mit: 
Ich sei nicht weit entfernt vom Reich Gottes.

Nur weil ich den einen, den einzigen Gott 
bekenne ?
Nur, weil ich Gott liebe mit jeder Faser ?
Nur, weil ich an meine Nächsten denke ?
Nur, weil ich das wichtiger finde als alle 
Opfer, die uns doch gerecht machen sollen ?

Gottes Reich, Gottes Herrschaft in der Welt:
Reicht das schon, damit sie beginnt ?
Beginnt sie jetzt, hier in Jerusalem ?

Und wer ist er, dieser Jesus aus Nazareth, 
dass er dies sagen kann, 
und welche Vollmacht hat er, dass er mir das
zusichern darf ?

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
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alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
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•Genfer Studienbibel
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