
Predigt Doppelgebot der Liebe 

Markus 12, 28-34 

Ich lese uns den Predigttext für heute aus Markus, Kapitel 12: 

Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet 

hatte; deshalb fragte er ihn: »Welches von allen Geboten ist das wichtigste?« Jesus antwortete: »Das 

wichtigste Gebot ist dies: `Höre, o Israel! Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den 

Herrn, deinen Gott, lieben – von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner 

Kraft.´ Das zweite ist ebenso wichtig: `Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.´ Kein anderes Gebot ist 

wichtiger als diese beiden.«  

Der Schriftgelehrte erwiderte: »Das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesprochen, 

als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ich weiß auch, dass es 

wichtig ist, ihn von ganzem Herzen, mit all meinen Gedanken und all meiner Kraft zu lieben und meinen 

Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist weit wichtiger, als all die Brandopfer und Opfergaben 

darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben werden.« Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann 

besaß, sagte er zu ihm: »Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt.« (Markus 12, 28-34) 

Vom großen Philosoph Blaise Pascal stammt folgendes Modell. Er hat gesagt: Unsere Welt ist 

dreidimensional, sie besitzt drei Dimensionen, in denen man leben kann. Die erste Dimension ist die 

Dimension des Materiellen. Man kann durchaus ein ganzes Leben lang in dieser Dimension verbringen. 

Man kann schöne Dinge kaufen, tolle Urlaubsorte aufsuchen, guten Sex haben und köstliche Speisen 

essen. Das alles finden wir in Dimension 1. Die zweite Dimension ist die Dimension des Geistes. Hier geht 

es um die großen Ideen und Ideale, denen wir uns verschreiben können. Es geht um das Streben nach 

Freiheit. Um den Kampf für Gerechtigkeit. Um große philosophische Reflexionen. Solche Dinge. Das alles 

finden wir in Dimension 2. Und dann gibt es noch die dritte Dimension, das ist die Dimension der Liebe. 

Blaise Pascal behauptet: Diese dritte Dimension ist das Entscheidende – und sie ist den anderen beiden 

Dimensionen unendlich weit überlegen. Sprich: egal, wieviel Besitz wir anhäufen, wie viel Reisen und 

köstliche Speisen wir genießen, egal, wie viele kluge und beeindruckende Gedanken wir denken und 

wieviel tapfere Dinge wir tun – die kleinste Regung von Liebe ist mehr wert als all das 

zusammengenommen.   

Das bedeutet konkret: Die Träne, die man einem Kind von der Wange wischt, der Besuch im Altersheim, 

den man macht, die Zeit, die man sich nimmt, um einer Nachbarin wirklich zuzuhören, die Fernreise, auf 

die man verzichtet aus Liebe zu Gottes Schöpfung: all dies ist unendlich größer, bedeutender, Gott näher 

als alle Besitztümer, beruflichen Erfolge, als alle klugen Gedanken, wunderbare Literatur und 

Philosophie. 

Wir hören nochmal auf die Worte von Paulus zum Eingang aus 1. Korinther 13 – diesmal im Original:  

„Wenn ich in allen Sprachen der Welt sprechen könnte, vielleicht sogar die machtvolle Sprache der Engel, 

aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm. Wenn mir alle Geheimnisse der Welt 

enthüllt wären oder ich einen Glauben hätte, mit dem ich Berge versetzen könnte – aber ich hätte keine 

Liebe, so wäre ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteilte, ja selbst wenn ich bereit 

wäre, mein Leben zu opfern – aber ich täte es nicht aus Liebe, so wäre all das wertlos. […] Das einzige, 

was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe – am größten davon ist die Liebe.“  

(1. Korinther 13, 1-3 + 13) 



Paulus sagt damit: Selbst, wenn du etwas tust, was wie Liebe ausschaut (als würde es also zu Dimension 

3 gehören), kann es innerlich hohl und leer sein, weil andere Motive dich antreiben. Du kannst Pfarrer 

sein oder Arzt oder Physiotherapeut oder Altenpfleger: wenn du das, was du tust, nicht aus Liebe tust, 

so ist es in Gottes Augen wertlos. Dann lebst und arbeitest du am Eigentlichen vorbei! 

Worum geht es also in unserem Leben aus Gottes Sicht? Wozu sind wir auf der Welt? Was ist der Sinn 

unseres Lebens? Liebe. Alles andere ist Schall und Rauch.  

Ich bitte Sie, sich einmal zu überlegen: „Wie viel Prozent meines Lebens verbringe ich mit Lieben? Und 

wieviel Prozent sind Schall und Rauch? 

… 

So. Das war ja schon bis hierhin eine ziemliche Zumutung – wir haben uns bis jetzt aber nur im Bereich 

der Nächstenliebe bewegt. „Du sollst deinen Nächsten lieben!“, sagt Jesus. Ein noch größerer 

Schwerpunkt liegt in der Antwort Jesu aber auf der Gottesliebe. 

Jesus sprach: »Das wichtigste Gebot ist dies: `Höre, o Israel! Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 

Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben – von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen 

Gedanken und all deiner Kraft.´ […]   

Der Schriftgelehrte erwiderte: »Das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Ich begreife, wie wichtig es ist, Gott 

von ganzem Herzen, mit all meinen Gedanken und all meiner Kraft zu lieben […]« Als Jesus sah, welche 

Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm: »Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt.« 

Mein eigenes Kind oder Enkelkind lieben, meinen Ehepartner oder einen guten Freund/eine gute 

Freundin, das begreifen wir. Aber Gott lieben? Wie soll das gehen? Ich möchte – in aller heute gebotenen 

Kürze – drei Schritte nennen: 

1. Gott kennen (lernen) => Bibel & Gottesdienste 

Ich kann Gott nur lieben, wenn ich ihn kenne. Wenn er für mich mehr ist, als irgendein fernes Wesen 

oder eine undefinierte, das Universum durchwabernde Kraft. Erst wenn ich ein klareres inneres Bild von 

Gott bekomme und wenn dieses Bild liebenswert ist, wird in mir Liebe zu Gott wachsen.  

Wenn wir in der Bibel lesen und Gottesdienste besuchen, dann beginnen wir, Gottes Wesen klarer zu 

erkennen. Wir lesen und hören beispielsweise: „Gnädig und barmherzig ist der HERR, geduldig und von 

großer Güte.“ (Psalm 145,8) „Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in 

grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser.“ (Psalm 23,1-2) „So spricht der Herr, der 

dich geschaffen hat: »Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 

du gehörst zu mir!“ (Jesaja 43,1)  

Wenn wir so von Gottes Liebe, seiner Treue und seiner Kraft erfahren, dann wächst in uns eine liebevolle 

Neugier, die uns zu Gott hinzieht. 

2. Mit Gott in Kontakt treten => Beten 

Solange wir nur über Gott etwas lesen oder hören, bleiben wir in einer gewissen Distanz zu Gott. Es ist 

etwas anderes, einen Reiseführer über ein faszinierendes Land zu lesen, oder dorthin zu reisen und das 

Land zu erleben. Erst im Gebet geben wir die Distanz zu Gott auf. Wenn wir beten, verbringen wir Zeit 

mit Gott. Dann beginnen wir, unser Leben mit Gott zu teilen. Wenn wir beten, berühren wir Gott, treten 

wir ein in die Gegenwart Gottes. 



3. Gott vertrauen => „gehorchen“ 

In Bibel und Gottesdiensten werden uns immer wieder auch bestimmte ethische Forderungen 

begegnen. „Haltet euch fern von Unzucht, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht 

geldgierig, denn das ist Götzendienst. Belügt einander nicht. Denn Gott hat euch erwählt: Ihr gehört zu 

seinen Heiligen und Geliebten. Seid deshalb – wie Gott – voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, 

Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch 

gekränkt haben.“ (aus Kolosser 3) Es gehört zur Liebe zu Gott, dass wir tun, was Gott hier von uns will – 

im Vertrauen darauf, dass es gute Anweisungen sind, Anweisungen, die dem Leben dienen, für das Gott 

uns geschaffen hat. Und tatsächlich sind all diese Gebote und Verbote nur Konkretisierungen des einen 

obersten Gebotes: „Du sollst lieben – Gott, deinen Nächsten und dich selbst!“ 

So lasst uns tun, was Gott von uns fordert – im Vertrauen darauf, dass wir darin den Sinn unseres Lebens 

finden. Lasst uns lieben – Gott, unseren Nächsten und uns selbst.  

Amen. 

 


