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Mannheim, den 6. August 2021 

Von Gottesliebe und Menschenliebe 

Sonntagsgruß 10. Sonntag nach Trinitatis 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

am zehnten Sonntag nach Trinitatis steht ein besonderes Verhältnis im Mittelpunkt: das 

Verhältnis von Judentum und Christentum – ein Verhältnis, das lange nicht leicht war 

und manchmal auch heute angeschlagen ist. 

Doch viele Juden und Christen verbindet auch eine enge Freundschaft und das Gefühl, 

zusammen zu gehören. In vielen evangelischen Gottesdiensten leihen wir uns von 

unseren jüdischen Geschwistern Psalmworte, um zu Gott zu beten. Worte, die auch der 

Jude Jesus gesprochen hat. Worte, die unsere Verbundenheit mit dem Alten Israel, mit 

dem Judentum verdeutlichen. 

 

Psalm 122 

Ich freue mich über die, die mir sagen: 

Lasst uns ziehen zum Hause des HERRN! 

 Nun stehen unsere Füße 

in deinen Toren, Jerusalem. 

Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, 

in der man zusammenkommen soll, 

wohin die Stämme hinaufziehen, 

 die Stämme des HERRN, 

wie es geboten ist dem Volke Israel, 

zu preisen den Namen des HERRN. 

Denn dort stehen die Throne zum Gericht, 

die Throne des Hauses David. 

Wünschet Jerusalem Glück! 

Es möge wohlgehen denen, die dich lieben! 

Es möge Friede sein in deinen Mauern 

und Glück in deinen Palästen! 

Um meiner Brüder und Freunde willen 

will ich dir Friede wünschen. 

Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, 

will ich dein Bestes suchen.  
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Nicht nur die Psalmen sind Teil unseres Glaubens, auch das gesamte Alte Testament. 

Glaubenszeugnisse des Judentums liegen auch dem Christentum zugrunde. Das Neue 

Testament grenzt sich nicht nur von der jüdischen Heiligen Schrift ab, sondern nimmt 

sie auch auf. Dies zeigt eine Erzählung des Evangelisten Markus. Er erzählt eine 

Begebenheit, die sich zwischen Jesus und einem jüdischen Schriftgelehrten abgespielt 

hat. 

Evangelium nach Markus, Kapitel 12 
28 Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie 

miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: 

„Welches ist das höchste Gebot von allen?“ 29 Jesus antwortete: „Das höchste Gebot 

ist das: ‚Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, 30und du sollst den Herrn, 

deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit 

all deiner Kraft‘ (5. Mose 6,4-5). 31Das andre ist dies: ‚Du sollst deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst‘ (3. Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese.“  

32 Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: „Ja, Meister, du hast recht geredet! Er ist einer, 

und ist kein anderer außer ihm; 33 und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem 

Gemüt und mit aller Kraft, und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als 

alle Brandopfer und Schlachtopfer.“ 34 Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, 

sprach er zu ihm: „Du bist nicht fern vom Reich Gottes.“ Und niemand wagte mehr, ihn 

zu fragen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

auf Abgrenzung bedacht, mit klar abgesteckten Grenzen. So habe ich zunächst das 

Verhältnis des Christentums zum Judentum erfahren. Auf klare Abgrenzung bedacht – 

mit einer besseren Gerechtigkeit, ohne die Fülle der Gesetze, ohne das starre Korsett 

von Geboten und Verboten. 

Gemeinsame Wurzeln 

Doch beim genaueren Lesen in den neutestamentlichen Schriften ist mir die Nähe, das 

inhaltliche Weiterführen jüdischer Theologie aufgefallen. Und das war ein Bereich, der 

mich in meinem Theologiestudium sehr fasziniert hat: um die Jahrtausendwende gibt es 

eine reiche Vielfalt frühjüdischer Literatur. Bekannt dürften die Schriften aus Qumran 

sein. Ab dem Jahr 1947 wurden am Roten Meer einige zum Teil gut erhaltene 

Schriftstücke gefunden, die auch die christliche Theologie verändert und weitergebracht 

haben. Und so habe ich die Vielfalt jüdischer Literatur kennen gelernt, die nicht nur das 

Judentum, sondern auch das entstehende Christentum beeinflusst hat. Judentum und 

Christentum waren nicht immer scharf getrennt, das Christentum entwickelte sich erst 

aus dem Judentum heraus – und hat die jüdische Tradition als ihre Wurzeln. 

Eindrücklich erzählt Markus in seinem Evangelium von einer Begegnung zwischen 

einem jüdischen Schriftgelehrten und Jesus. Ich erwarte meistens, dass der 

Schriftgelehrte harsch zurückgewiesen wird und mit Unverständnis und Wut auf Jesu 

Worte reagiert. Doch meine Erwartung wird gebrochen: Der Schriftgelehrte fragt Jesus 

nach dem höchsten Gebot – und der antwortet, indem er aus der Tora, aus den fünf 
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Büchern Mose zitiert. Das Doppelgebot der Liebe – einer der Texte, die selbst ich noch 

in meinem Konfirmandenunterricht auswendig lernen musste. Und der Schriftgelehrte? 

Der ist mit Jesu Antwort mehr als alles einverstanden: Gott lieben und seinen Nächsten 

wie sich selbst, das sei mehr als alle Opfergaben, so lautet seine Antwort. Wir wurden 

hier Zeugen von einem Austausch auf Augenhöhe. Noch nicht zwischen Judentum und 

Christentum, sondern zwischen einem jüdischen Gelehrten und dem Juden Jesus. Doch 

für mich ist er ein Beispiel, wie Dialog zwischen Religionen aussehen kann: das suchen, 

was uns gemeinsam ist und mit Respekt und Neugier auf das schauen, was den 

anderen von mir unterscheidet.  

Dreiklang der Liebe 

Auf das größte Gebot, auf das sich Jesus und 

der Schriftgelehrte einigen, möchte ich noch 

kurz zu sprechen kommen. Das Doppelgebot 

der Liebe – so wird es oft überschrieben. Doch 

ich finde, es steckt ein Dreifachgebot oder ein 

Dreiklang der Liebe darin. 

Die Bekannteste dürfte die Nächstenliebe sein. 

Dazu erzählt der Evangelist Lukas eines der 

bekanntesten Gleichnisse aus dem Neuen 

Testament: das Gleichnis vom barmherzigen 

Samariter. Meinen Nächsten zu lieben bedeutet für mich, dass ich mit offenen Augen 

durch die Welt gehe, dass ich hinschaue, was für meine Mitmenschen gerade dran ist, 

was sie brauchen, wo sie Unterstützung brauchen, ein gutes Wort oder vielleicht auch 

nur ein Ohr, das ich ihnen leihen kann. Nächstenliebe bedeutet für mich, meine 

Bedürfnisse für andere zurückstellen. 

Die zweite Facette der Liebe scheint dem entgegenzustehen. Das Gebot endet nicht 

mit der Nächstenliebe. „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Du darfst, 

sollst dich selbst lieben. Mit dir selbst im Reinen sein, dir auch mal etwas gönnen. Du 

darfst ausruhen, Kraft tanken, entspannen. Du darfst es dir gut gehen lassen. Du darfst 

das tun, was dir guttut, was du gerne machst. Und das gibt dir auch die Kraft, für andere 

da zu sein. Ich finde, man kann nicht seine Mitmenschen lieben, während man 

gleichzeitig sich selbst vernachlässigt. 

Der dritte Aspekt des Liebesgebots ist für mich der, den ich am wenigsten greifen kann: 

Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Wie zeige ich einem größeren, weiseren, für 

mich nicht greifbaren Wesen meine Liebe? Der Weg für mich geht über die Bibel. Ich 

frage nach Gott, nach dem, was er möchte. Und vom Autor des ersten Johannesbriefes 

werde ich bestärkt: „Lasset uns ihn lieben; denn er hat uns zuerst geliebt.“ (1. Johannes 

4,19) Gott liebt mich, dich, uns – deshalb können wir ihn lieben. Und auch unsere 

Mitmenschen. Wir sind seine Kinder und mit ihm verbunden. „Gott ist Liebe; und wer in 

der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“, so heißt es ebenfalls im 

Johannesbrief. Und das finde ich tröstlich: dass das Liebesgebot kein Gebot ist, dem 

ich blind folgen muss, sondern auch eine Zusage, der ich vertrauen darf: Gott liebt mich, 

dich, uns. Und aus dieser Liebe heraus kann ich leben und handeln. 

Ihre Pfarrerin 
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Lied: Frieden dir, Jerusalem 

Jerusalem ist die Stadt der monotheistischen Religionen. Nicht nur für das Christentum, 

auch für das Judentum und den Islam ist Jerusalem eine heilige Stadt. Es ist eine Stadt 

der Schönheit, aber auch der Gewalt. Eine Stadt der Tränen, aber auch der Hoffnung. 

Christoph Zehender (Text) und Manfred Saiger (Melodie) haben ihre Gedanken in ein 

Lied gegossen: Frieden dir, Jerusalem: 

Diese Stadt war einzigartig, eine Perle wunderbar 

Wer hier her kam um zu beten, nahm ein Wunder Gottes wahr 

Viele Stämme, viele Völker zogen hoch zu dieser Stadt 

Lobten Gott in Seinem Tempel, der hier einst gestanden hat 

 

Stadt der Freude, Stadt der Trauer, unbegreiflich, unbequem 

Voller Hass und voller Hoffnung, Friede dir, Jerusalem! 

 

Diese Stadt ist einzigartig, schillernd, farbig, tragisch, schön 

Tausend Tore, tausend Kirchen, Synagogen und Moscheen 

Tausend Klänge, tausend Düfte, und Gesichter tausendfach 

Doch dazwischen tausend Mauern, Macht hält die Gewalt in Schach 

 

Stadt der Freude, Stadt der Trauer, unbegreiflich, unbequem 

Voller Hass und voller Hoffnung, Friede dir, Jerusalem! 

 

Diese Stadt wird einzigartig und vollendet kostbar sein 

Denn am Ende aller Zeiten zieht der Gott des Friedens ein 

Alle Tränen wird er trocknen, Leid und Schmerz sind dann vorbei 

Gott wohnt hier bei Seinen Menschen und macht endlich alles neu! 

 

Stadt der Freude, Stadt der Trauer, unbegreiflich, unbequem 

Voller Hass und voller Hoffnung, Friede dir, Jerusalem! 

 

Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist,  
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat! 

Psalm 33,12 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über  

dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich  

und gebe dir Frieden. 

Amen. 


