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Predigt über Markus 12, 28-34 von Pfr. Franz Winzeler 
 
28 Ein Schriftgelehrter war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern 
gegeben hatte. Deshalb fragte er ihn: «Welches von allen Geboten Gottes ist das 
wichtigste?» 
29 Jesus erwiderte: «Dies ist das wichtigste Gebot: 'Höre, Israel! Gott allein ist Herr. 
Neben ihm gibt es keinen Gott. 
30 Ihn sollst du mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, deinem ganzen Verstand und 
deiner ganzen Kraft lieben.' 
31 Ebenso wichtig ist das andere Gebot: 'Liebe deine Mitmenschen, so wie du dich 
selber liebst!' Es gibt kein anderes Gebot, das lebenswichtiger ist als diese beiden.» 
32 Darauf meinte der Schriftgelehrte: «Meister, du hast recht. Es gibt nur einen Gott und 
keinen anderen neben ihm. 
33 Ihn sollen wir lieben mit ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand und mit aller 
Kraft. Und auch unsere Mitmenschen sollen wir so lieben wie uns selbst. Das ist mehr 
als alle Opfer, die wir Gott bringen könnten.» 
34 Jesus erkannte, daß dieser Mann ihn verstanden hatte. Deshalb sagte er zu ihm: «Du 
bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt.» Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere 
Fragen zu stellen.
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Liebe Gemeinde, 
Erschreckend waren die Bilder, die wir in den letzten Tagen aus Afghanistan gesehen 
haben. Menschen, die sich in Panik an ein Flugzeug hängen und dann in den Tod 
stürzen, aus Angst vor den Taliban. Millionen von Frauen, die zu Recht Angst haben, 
dass sie die Taliban wieder in ihre Häuser einsperren. Nachrichten von Taliban, die auf 
der Strasse die Kleider der Leute kontrollieren. Für unsere westliche Zivilisation 
unvorstellbar.  
 
Wer diese Taliban auch immer sind, sie glauben an die Scharia, ein unmenschliches 
Gesetz, älter als das Mittelalter. Und sie glauben, dass Gott, Schöpfer dieser Welt und 
letzte Wirklichkeit, dies so verordnet hat. Sie glauben an einen Gott der Verbote und 
Gebote. Auch die Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten kontrollieren die einfachen 
Menschen, ob sie die angeblich göttlichen Gesetze einhalten. Sie beobachten und 
kontrollieren auch Jesus.  
 
Mehr als einmal können wir lesen, dass diese Hüter der angeblich einzig richtigen 
Religion Jesus eine Falle stellen wollen, ihn hereinlegen wollen. Sie wollen beweisen, 
dass er ein Gotteslästerer sei, und für Gotteslästerung wartet die Todesstrafe. 
Möglicherweise haben also die Pharisäer damals ähnliche Ängste verbreitet wie heute 
die Taliban oder Islamisten. 
 
Offenbar war ein Schriftgelehrter beeindruckt von der Art und Weise, wie Jesus zu den 
Menschen sprach. Aber weil er gar nicht anders denken kann als in den Kategorien von 
Geboten und Verboten, fragt er Jesus: "Welches von allen Geboten Gottes ist das 
wichtigste?". 
 
Es gibt offenbar eine Art, über Gott zu reden, bei der man dem wirklichen Gott gar nicht 
begegnen kann, weil es nur darum geht, zu beweisen, dass der andere nicht von Gott 
spricht, oder nicht richtig von Gott spricht, eine Art, wo Gott in eine Lehre verpackt ist. 
Wer diese Lehre dann ablehnt, lehnt auch Gott ab, Religion als Machtspiel, wer denn 
nun Recht hat. 
 
Jesus könnte nun sagen: Gott ist ganz anders. Es geht ihm gar nicht um Gebote und 
Verbote. Es geht ihm um Liebe und Freiheit. Es geht ihm darum, dass Menschen sich 
am Leben freuen können, glücklich und zufrieden sein können, aber das wäre für den 
Schriftgelehrten wohl eine Stufe zu viel.  
 
Weil der Schriftgelehrte nur in den Kategorien von Geboten und Verboten denken kann, 
zitiert nun Jesus ein Gebot, kombiniert es aber gleichzeitig mit einem zweiten Gebot, 
weil offenbar das eine nicht ohne das andere zu denken ist. Eigentlich könnte Jesus 
dem Schriftgelehrten auch direkt sagen: Deine Frage ist schon falsch: Gott ist nicht ein 
Gott der Gebote und Verbote. Du musst die Frage ganz anders stellen: Du müsstest 
eher, wie es viele Menschen des 21. Jahrhunderts auch verstehen könnten, fragen: Was 
ist das Wichtigste im Leben überhaupt? Wie kann ich sinnvoll und glücklich leben? 
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Und eigentlich gibt Jesus genau auf diese Frage eine Antwort: Was ist das 
Wesentlichste im Leben überhaupt? Oder wie kann ich am besten mit Gott, meinen 
Mitmenschen, und mir selber, leben? Und die Antwort Jesu ist das sogenannte 
Doppelgebot der Liebe: Gottes- und Nächstenliebe, also Liebe absolut im Zentrum. 
 
Und alles dreht sich dann nur noch um die Frage, wie man Gottes- und Nächstenliebe 
richtig verstehen kann. Jesus wiederholt zuerst noch einmal das Zentrum des jüdischen 
Glaubens aus dem 5. Buch Mose: Dies ist das wichtigste Gebot: "Höre, Israel! Gott 
allein ist Herr. Neben ihm gibt es keinen Gott. Ihn sollst du mit ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele, deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft lieben". 
 
Dieses Gebot erinnert auch an den Auszug von Israel aus Ägypten. Es erinnert an einen 
Gott, der aus Sklaverei befreit, an einen befreienden, nicht einen einengenden Gott. 
Ursprung des jüdischen Glaubens ist die Befreiung aus Knechtschaft hinein in die 
Freiheit, deshalb auch Aufbruch in die Ungewissheit, was Wagnis und Mut erfordert. 
Schon bald wollten die Israeliten ja zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, zurück in die 
alte Sicherheit, wenn auch unter Verlust von Freiheit. Aber der wahre Gott führt in die 
Freiheit und damit auch Ungewissheit, aber auch ins gelobte Land, das dann bei Jesus 
symbolisch zum Reich Gottes wird. 
 
Diesen befreienden Gott also soll man lieben, aber nicht als Theorie oder Lehre, als 
etwas einengendes, das man einfach bekennen muss, ohne es zu erfahren. Ihn soll man 
lieben, aber mit der ganzen Existenz. Damit ist eigentlich schon klar: Es kann hier nicht 
einfach um ein Gebot gehen, gemeint ist eine ganz neue Lebensweise im Vertrauen auf 
einen liebenden und führenden Gott, im Glauben an ein Ziel, das Gott für mich sieht, 
auch wenn ich es selber noch nicht sehen kann. 
 
Das wirklich Neue bei Jesus ist nun, dass er das Gebot der Gottesliebe kombiniert mit 
der Nächstenliebe. Aus zwei Geboten, Gottesliebe und Nächstenliebe, macht er ein 
einziges Gebot, weil es Gottesliebe ohne Nächstenliebe nicht geben kann, und 
umgekehrt auch Nächstenliebe ohne Gottesliebe nicht. Und wir sollten noch einen 
wichtigen Schritt weitergehen: "Liebe deine Mitmenschen, so wie du dich selber liebst!", 
heisst es da! 
 
Also kann man den Zusammenhang noch erweitern: Gottesliebe ist nicht möglich ohne 
Nächstenliebe, und Nächstenliebe ist nicht möglich ohne Selbstliebe, und noch weiter: 
Gottesliebe ohne Selbstliebe ist nicht möglich. Dann würde also alles bei der Selbstliebe 
anfangen, die zuerst nötig wäre? 
 
Die Reihenfolge wäre dann in Wirklichkeit gerade umgekehrt: Zuerst Selbstliebe, daraus 
kann dann Nächstenliebe und Gottesliebe wachsen. Entwicklungspsychologisch scheint 
das wirklich wahr zu sein. Das Wichtigste für ein kleines Kind ist ja, dass es von seinen 
Eltern geliebt wird, bedingungslos angenommen wird, so wie es ist in seiner Hilflosigkeit. 
Und wer Liebe, Annahme, Akzeptanz und Geborgenheit erlebt, der wird dann fähig, 
auch selber zu lieben, andere anzunehmen, wie sie sind.  
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Was ist denn mit den Egoisten und Narzissten, könnte man nun einwenden? Lieben die 
sich nicht zu sehr? Ich vermute, dass man Egoist oder Narzist wird, wenn man im Leben 
zu wenig Liebe erfahren hat, und sich dann als Ersatz dafür umso mehr selber lieben 
muss. Es stellt sich also die berechtigte Frage, ob Egoisten und Narzissten nicht 
dauernd Selbstbestätigung suchen, weil sie sich selber nicht akzeptieren können wie sie 
sind, ob sie nicht dauernd auf der Suche nach Liebe sind, weil sie noch zu wenig Liebe 
erfahren haben. 
 
Was könnte denn gesunde Selbstliebe bedeuten, können wir auch fragen. Vielleicht gibt 
uns hier der Psalm 148 einen wertvollen Hinweis. Sozusagen die ganze Schöpfung wird 
hier eingeladen, in das Lob des Schöpfers einzustimmen. Alles soll miteinstimmen in 
den grossen Zusammenhang des Lebens, aus dem heraus es gestaltet wurde. 
Menschen sollen dann von allem, was sie umgibt, lernen, was es heisst, Gott zu lieben. 
 
Nehmen wir als Beispiel die Schwalben. Nur wenige Monate, nachdem eine Schwalbe 
das Licht der Welt erblickt hat, fliegt sie Hunderte oder Tausende Kilometer nach Süden, 
und folgt Sternbildern, die sie noch nie gesehen hat. Sie folgt dabei nur dem Gesetz, das 
in ihr liegt, in voller Übereinstimmung mit dem Schöpfer. Entsprechend müsste es für 
jeden Mensch heissen: Folge auch du, wie alle Dinge der Welt, dem Plan, den der 
liebende Gott in Dich hineingelegt hat, befolge ihn gegen jeden Widerstand, sei ihm treu 
gegen jede Angst, vertrau dich ihm an mit aller Entschlossenheit. 
 
Das ist das Gesetz des Lebens, das Israel selber lernte, als es dem Gott der Väter 
folgte. An Gott glauben ist identisch mit Aufbruch und Freiheit, mit Abschütteln von 
Ketten, mit dem Verlassen eines Zuhauses, das zwar Wohlversorgtheit, aber auch 
Sklaverei und Unterdrückung bedeutet. Es gilt, dem Ruf zu folgen, der in ein eigenes 
Land, in eigenes Glück, in ein eigenes Leben führt 
 
Das Wichtigste im Leben ist, das eigene Wesen zu finden und ihm treu zu bleiben. Nur 
so dient man Gott ganz, indem wir nämlich begreifen, wer wir selber sind, den Mut 
gewinnen, uns selber zu leben. Es gibt Melodien, Worte, Bilder, Gesänge, die nur in uns 
leben. Keine Aufgabe ist wichtiger, als herauszufinden, welch ein Reichtum in uns liegt.  
 
Erst dann wird unser Herz ganz und unsere Seele weit, und unser Denken stark. Nur mit 
allen Kräften, die in uns angelegt sind, dienen wir unserem Schöpfer ganz. Wenn wir 
dies tun, dann leben wir das Gebot Jesu, das eher eine Einladung zu einem 
ganzheitlichen Leben ist als ein Gebot: "Ihn sollst du mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele, deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft lieben". 
 
Das pure Gegenteil ist es, wenn man das Denken durch Glaubenssätze unterdrückt, die 
dem Verstand unverständlich sind. Niemals wird man begreifen können, warum man 
Gott so schildert, dass das Fühlen durch Gebote eingezwängt wird, die gegen jedes 
menschliche Empfinden bestimmen, was gut ist und was böse. Gott ist in Wahrheit die 
Weite unseres Herzens und die Weite unseres Denkens.  
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Was wir von Gott verstehen können, ist in den Gesetzen unserer Entwicklung und 
Reifung sozusagen eingeschrieben. C. G. Jung spricht deshalb immer wieder von 
Individuation, Selbstwerdung. Er hat entdeckt, dass unser Unbewusstes, das irgendwie 
auch direkt in Kontakt ist mit Gott, von einem grossen Ziel weiss. Es deutet sich 
manchmal an in kleinen und grossen Träumen, Visionen und Phantasien, die uns 
wichtig sind. Das meint wohl Jesus auch mit dem Reich Gottes, das in uns ist. Er deutet 
diese Notwendigkeit zur Entwicklung und geistigen Reifung immer wieder an mit seinen 
Wachstumsgleichnissen. 
 
Je tiefer wir unser eigenes Wesen spüren, desto mehr werden wir merken, dass es 
keine Grenzen gibt. Wie die Schwalben im September die Sehnsucht nach der 
grenzenlosen Weite des Meeres und der Gebirge erfasst, so wird den Menschen die 
Sehnsucht nach dem Unendlichen immer wieder ergreifen. So gesehen, ist es das 
Gleiche, sich selbst zu entdecken und Gott zu finden, oder Gott zu lieben, und uns 
selber treu zu sein, oder seine Schöpfung zu lieben und den Reichtum der eigenen 
Seele mit all ihren Schätzen, die es einmalig nur in mir genau so gibt, zu entdecken. 
 
Einen weiteren Zusammenhang von Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe zeigt uns Martin 
Luther King. Er wollte nämlich auch einmal das Doppelgebot der Liebe auslegen, und 
fing so an: Es kann sein, dass du nie eine Schule besuchen konntest, es kann sein, dass 
du nie ein paar Schuhe an deinen Füssen getragen hast, es kann sein, dass du deine 
Mutter nicht einmal kennengelernt hast, es kann sein, dass du kein Zuhause hast, es 
kann sein, dass du kein Einkommen hast, es kann sein, dass du nicht weisst, wo du 
heute Abend schlafen sollst, und nach jedem dieser Sätze fügte Martin Luther King 
hinzu: "Aber ich bin jemand" 
 
Bald sang die ganze Menge, und nach jedem Satz von King kam die Antwort der 
Gruppe: "but I am somebody" "aber ich bin jemand". Menschen zu zeigen, wie sie ihre 
Würde von Gott her wieder finden, das bedeutet, Gott mit ganzem Herzen zu lieben und 
den Nächsten wie sich selbst. 
 
Ich komme zum Schluss: Was dann zu tun ist auf diesem Weg der Liebe, weiss man oft 
noch gar nicht. Es heisst wohl nicht immer: für den anderen denken, für den anderen 
handeln, denn oft nehmen wir den Menschen so gerade wieder ihre Freiheit, selber zu 
handeln und zu denken. Vielmehr ist es wichtig, ganz einfach für den anderen da zu 
sein. Jeder braucht Menschen, die ihn lehren, sich selber mit den Augen der liebenden 
Güte Gottes zu sehen. 
 
Es kann sein, dass auch wir wie Südstaaten-Menschen, denen Martin Luther King 
predigte, eher Eltern, Nachbarn, Arbeitgeber, Erzieher hatten, die mehr dazu beitrugen, 
das Bild Gottes in unserer Seele zu verfälschen anstatt zu reinigen. Trotzdem besitzen 
wir vor Gott alle eine unvertauschbare Bedeutung, Würde und Grösse. Wenn es uns 
gelingt, einen Menschen von seiner inneren Grösse zu überzeugen, kommen wir 
gemeinsam Gott näher. 
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Es gibt kein Gesetz ausser diesem: Sich selber treu zu sein, und Gott, der uns gemacht 
hat. Deshalb folgert Matthäus, der uns das Doppelgebot der Liebe von Jesus auch 
überliefert hat, sehr überzeugend, dass das Doppelgebot letztlich alles beinhaltet, was 
uns die Heiligen Schriften sagen wollen: "In diesen beiden Geboten hängt das ganze 
Gesetz und die Propheten". AMEN 


