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30. SONNTAG IM JAHRESKREIS (A) 

St. Gertrud / St. Josef  

Ansprache 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder,    

 

Aus dem Judentum zurzeit Jesu ist überliefert, dass ein Heide den 

berühmten Rabbi Schammai aufsucht und ihn fragt: „Worauf kommt es im 

jüdischen Glauben an? Wenn du mir das sagst in der Zeit, in der ich auf 

einem Bein stehen kann, dann werde ich Jude.“ Der Rabbi überdenkt die 

fünf Bücher Mose und die Propheten, dazu alles, was in der Tradition 

ausgeführt ist, und er muss passen: „Das kann ich nicht in ein paar kurzen 

Sätzen sagen.“ Der Heide lässt sich nicht entmutigen. Er geht zur 

Konkurrenz, zum Rabbi Hillel, und stellt ihm dieselbe Frage. Der antwortet: 

„Was dir selbst widerwärtig ist, das tue auch deinem Nächsten nicht an.“ 

Das ist das ganze Gesetz, alles andere ist Auslegung. Wenig später wird 

Jesus vor eine ähnliche Aufgabe gestellt. Ein Gesetzeslehrer fragt ihn: 

„Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?“. Und er antwortet 

kurz und bündig mit dem Gebot der Gottes- und Nächstenliebe.   

„Worauf kommt’s an im Christentum?“ Wenn ich in meiner Kaplanszeit 

früher jungen Christen diese Frage stellte, bekam ich meist zur Antwort: 

„Auf die Nächstenliebe.“ „Ist das alles?“, habe ich dann nachgefragt? 

Betretenes Schweigen. Ich habe selten erlebt, dass jemand die Gottesliebe 

genannt hätte. Christsein bedeutet für die allermeisten Zeitgenossen 

Solidarität, Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, das schätzt selbst Gregor Gysi 

an der Botschaft der Kirchen. Aber dann hört’s auf. Für Jesus nicht! Für ihn 

fängt’s an mit der ausdrücklichen Weisung: „Du sollst den Herrn, deinen 

Gott, lieben ...“, das ist „das wichtigste und erste Gebot“.  
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Mancher wird nun denken: Gut, das ist doch im Grunde dasselbe, 

Gottesliebe ist doch nur ein anderes Wort für Nächstenliebe. Gott begegnen 

wir im Nächsten, wo denn sonst? Fallen nicht Gottesliebe und Nächstenliebe 

zusammen, sind sie nicht eins?  

Für Jesus nicht. Er spricht von zweien: Gott ist Gott, und der Mensch ist 

Mensch. Die Beziehung zu Gott geht nicht in der Beziehung zum 

Mitmenschen auf. Gott lieben „mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit 

all deinen Gedanken“ (37), also nicht nur mit den Resten an Interesse und 

Zeit, nicht nur mit dem, was übrig bleibt, wenn sonst alles getan ist. Der 

ganze Einsatz ist gefragt. 

Gott lieben, das hat eine unabdingbare Voraussetzung: sich von Gott lieben 

zu lassen. Der Grundsatz des christlichen Glaubens beginnt ja nicht mit der 

Aufforderung zu lieben, sondern lautet: „Amor, ergo sum!“, ich bin (von 

Gott) geliebt, darum bin ich. Ahnen Sie, worum’s geht?  

Das ist der letzte Grund unserer Christen- und Menschenwürde. Diese 

Grundaussage steht vor allen Aufforderungen und Appellen. Christ wird man 

nicht mit dem Imperativ: Du sollst Gott lieben, sondern mit dem Indikativ: 

Du bist von Gott geliebt. Dafür steht bei uns die Taufe.  

Menschen, die sich lieben, können sich fragen: Wie kommt das eigentlich, 

dass wir einander vertrauen und lieben? Das ist ja nicht selbstverständlich. 

Es lässt sich nicht machen, nicht mit Geld und guten Worten. Es lässt sich 

auch nicht erzwingen, weder per Gericht noch mit Gewalt. Es ist Geschenk, 

Gnade. Der eine ist mit dem anderen beschenkt. Wer Liebe erfährt, der 

gelangt an ihre Quelle: „Von wem anders als von Gott ist der erfüllt, der von 

Liebe erfüllt ist“ (Augustinus). 
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Die Liebe zu Gott ist unsere Antwort auf seine Liebe zu uns. Gott lieben, das 

ist nicht völlig anders, als wenn Menschen sich verlieben. Man muss sich 

treffen, Gelegenheiten suchen, um zusammen zu sein und mit ihm zu 

sprechen (Gebet, Gottesdienst), ihm begegnen im Wort der Heiligen Schrift. 

Man muss auf Zeichen achten, die er uns gibt, auf seine Stimme in uns. Wer 

kennt nicht die innere Stimme, die ihm sagt: Das ist jetzt dran, das solltest 

du tun. Folgen wir der Stimme Gottes? Wenn wir anfangen zu tun, was wir 

als seinen Willen erkannt haben, fangen wir an, ihn zu lieben. Wenn wir die 

lieben, die ihm besonders am Herzen liegen, die Armen, dann lieben wir Gott 

und im Evangelium am Christkönigssonntag hören wir dann, wie sehr sich  

Jesus mit denen identifiziert. Jesus schärft nicht nur den Sinn für die 

Gottesliebe. „Ebenso wichtig ist das Zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst“ (39). Aber: Wem immer an der Nächstenliebe gelegen ist, 

der ist gut beraten, die Gottesliebe nicht zu vergessen. „An diesen beiden 

Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten“ (40). Sie hängen 

daran wie an Dreh- und Angelpunkten. Das ist (vom griechischen Urtext her) 

ein Bildwort. Eine Tür hängt an zwei Angeln, sonst läuft sie nicht. Ob das 

Tor zum christlichen Glauben heute oft schief hängt, weil es an der 

tragenden unteren Angel, der Gottesliebe, ausgehängt ist? - Worum dreht 

sich’s im Christentum? Die Antwort Jesu ist eindeutig: Du sollst den Herrn 

deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.  

 


