
Ansprache zum 30 So im Jk  A 2020 

Jesus kriegt keine Ruhe, immer wieder gerät er in Streitgespräche, nach den 

Sadduzäern sind jetzt wieder die Pharisäer dran und wollen ihn auf 

Rechtgläubigkeit testen. 

Aber Jesus ist eben auch der Stachel im Fleisch, er lässt ihnen keine Ruhe und 

sie kommen ihm einfach nicht bei. Im Gegenteil, seine Anhängerschaft wächst 

und ihre Autorität schwindet, mit Verordnungen kommen sie bei den 

Menschen nicht mehr an. Religion ist mehr als Gehorsam und Moral, zumal in 

Zeiten der Krise. 

Diesmal wagen sie den Frontalangriff: Welches Gebot im Gesetz ist das 

wichtigste? 

Was für eine Frage: Da kann man sich leicht um Kopf und Kragen reden, sich 

verheddern in einer Argumentation. 

Jesus antwortet klassisch: 

Schema jissra-el, adonái elohénu, adonái echad. 

Baruch schem kewod malchuto le-olam wa-ed. 

Höre Jisrael, der Ewige ist unser G-tt, der Ewige ist einzig. 

Gelobt sei der Name der Herrlichkeit Seines Reiches für immer und ewig. 

Du sollst den Ewigen, deinen G-tt, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner 

ganzen Seele und deiner ganzen Kraft.   (Quelle: Jüdische.Info) 

Damit hatten sie nicht gerechnet: Jesus antwortet mit dem wichtigsten 

Glaubensbekenntnis des Judentums und dem ersten Gebot der Gottheiligung. 

Dann fügt er an: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

Er verknüpft beide mit der Aussage: Das zweite ist ihm aber gleich. 

In unserer Übersetzung steht da: „Ebenso „wichtig“ ist das zweite“. Das ist aber 

nicht dasselbe! Der Rabbi Jesus von Nazareth stellt in dieser Diskussion das 

Gebot der alleinigen Verehrung Gottes mit der Liebe zum Nächsten auf die  

gleiche Rangstufe. Sie werden miteinander verbunden wie die beiden Seiten 

einer Münze: Kopf und Zahl, sonst ist sie nicht echt. Gott und die Liebe zum 

Nächsten. Die Ehre Gottes und die Würde des Menschengehören 

unzertrennlich zusammen. 

Damit holt Jesus seine Gegner vom Sockel der theologischen Spekulation runter 

auf die Ebene des Handelns, der Ethik. Er lässt sich auch nicht auf irgendwelche 

Diskussionen über die richtige Auslegung eines Bibelverses ein, in dem er sagt: 



„An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetzt und die Propheten.“ Thora 

und Nebiim. Fast der ganze Rest des Alten Testamentes. 

Wenn Sie mich fragen, warum die christliche Botschaft bis heute immer noch 

interessant ist für junge Menschen, dann liegt es genau an dieser Verknüpfung 

von Glauben und Handeln, von Vertrauen und Einsatz in eine Sache. Bitte 

verwechseln sie das nicht mit Kirche.  

Genauso wenig wie die „fridays for future-Bewegung“ der etablierten Politik 

nicht mehr traut, so misstrauen junge Menschen heute den Kirchen. Aber eine 

Botschaft, die überzeugt, führt auch heute noch zum Handeln. 

Nicht anders geht es bei Jesus, die Jünger waren junge Leute. Die frommen 

Bilder zeigen Petrus immer mit schütterem weißen Haar und grauem Bart, aber 

damals war noch jung, noch keine zwanzig, frisch verheiratet. Die waren noch 

wild. Die wollten aus ihrem Leben noch was machen, was Besseres als Fischer 

am See Genezareth. Sie hatten andere religiöse Vorstellung als die alten 

etablierten Pharisäer und sie wollten endlich Freiheit von den römischen 

Besatzern. 

Jesus gelingt es, seine Väterreligion so runter zu brechen, dass sie wieder 

lebbar wird für die Menschen: konkret und erlebbbar, lebensnah. Er hat 

tatsächlich Gott runter geholt ins Leben. Zurückgeholt zu den Menschen. Wenn 

es auch derzeit uns als Kirche nicht gelingt, junge Menschen anzusprechen, 

wird Jesus sie woanders finden. 

Ich habe eine Formulierung gefunden, die Jesu Argumentation zusammenfasst. 

(Den Verfasser kenne ich nicht) 

„Wen du liebst, dem kannst du nicht wehtun.“  Quelle: Te Deum Okt 2020 S. 246 

Gehen Sie mal mit diesem Satz in die neue Woche:  

Wen liebe ich? Was liebe ich? Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aller 

Kraft. Da sortiert sich gleich manches. Und was bin ich bereit dafür zu tun oder 

zu lassen? 

Und wenn es Dir schwer fällt, dann denke daran:  

Du hast  Jesus an deiner Seite und er achtet auf Dich. 


