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Predigt im Gottesdienst zum Israelsonntag am 25.8.19 

in der Cyriakuskirche in Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

Predigttext: Markus 12,28-34 

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 

Markusevangelium. Jesus ist im Tempel und führt 

Gespräche mit verschiedensten Gruppen. Und in diesen 

Gesprächen wird heftig gestritten. Nun kommt ein einzelner 

auf Jesus zu- ein Schriftgelehrter. Dieser Schriftgelehrte 

kommt mit einer Frage zu Jesus. Mit einer sehr wichtigen 

Frage. 

Predigttext 

 

Liebe Gemeinde, diese Verse aus dem Markusevangelium 

erzählen von einem Gespräch, das zwei Menschen 

miteinander führen und das diese beiden einander nahe 

bringt. Sie begegnen sich zum ersten Mal- Jesus und dieser 

pharisäische Schriftgelehrte. In Frage und Antwort, 

Zustimmung und Bestätigung finden sie zur völligen 

Übereinstimmung.  

In den Versen vor unserem Predigttext für heute ist das 

nicht so. Da wird berichtet, wie Unwahrheiten verbreitet 
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werden, wie Jesus von den Hohenpriestern Fangfragen 

gestellt werden mit dem Ziel, ihn bloß zu stellen. Und mich 

erinnert das ein klein wenig an heute, wo Gespräche 

inszeniert werden und im Grund doch nicht stattfinden. Weil 

nichts dabei herauskommt. Nur leere Worthülsen. 

Nun aber geht es in dem Bibelwort für heute um einen 

fruchtbaren Gedankenaustausch. Um ein gutes Gespräch 

über die wichtigsten Dinge im Leben. Es geht um Liebe und 

es geht um Wahrheit. 

 

Und so fängt es an: Ein Schriftgelehrter, der wohl den 

vorangegangenen Gesprächen zugehört und gesehen hat, 

dass Jesus seinen Gegnern gut geantwortet hat, tritt heran 

und stellt Jesus eine Frage. Er fragt Jesus nach dem 

höchsten Gebot. Er weiß wohl selbst eine Antwort auf seine 

Frage, aber er möchte Jesu Meinung dazu hören. Die Frage 

nach dem höchsten Gebot ist die Frage nach der Mitte des 

Glaubens, nach dem, was Gottes Wille ist und wie die, die 

an ihn glauben, leben sollen. Jesus erkennt, dass der 

Schriftgelehrte aufrichtig fragt und mit ihm ins Gespräch 

kommen möchte. Darum gibt er ihm Antwort. 

Und die Antwort, die Jesus ihm gibt, ist dann nicht 

überraschend und schon gar nicht neu. Seine Antwort 
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beginnt mit dem Bekenntnis zum jüdischen Glauben, dem 

Anfang des wichtigsten jüdischen Gebets aus dem 5. Buch 

Mose: „Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein.“ 

Jesus bekennt sich mit diesem Gebet nicht nur zum Gott 

Israels, sondern auch zu seinem Volk und zu den Heiligen 

Schriften seines Volkes. 

Für manchen von uns ist das womöglich etwas 

enttäuschend. Wir haben Jesus ja so gern, weil er oft gegen 

die Konventionen handelt. Wir lieben ihn besonders, wenn 

er die Leute beunruhigt, wenn er etwas tut, was man sonst 

einfach nicht macht. Hier ist das anders. Hier beunruhigt es 

womöglich eher, weil Jesus traditionell ist. Jesus weiß, 

woher er kommt und was ihn trägt. Seine Wurzeln rückt er 

ins Licht. Auf eine echte Lebensfrage gibt er eine alte 

Antwort. Konservativ im Sinne von „bewahrend“ schaut er 

konsequent auf den Kern seines Glaubens: „Höre, Israel, 

der Herr, unser Gott, ist der Herr allein.“ Und erst dann, 

nach diesem Bekenntnis, schließt Jesus das Gebot an, 

diesen Gott zu lieben- von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. 

Liebe zu Gott- nicht nur ein bisschen. Nein, da wird der 

ganze Mensch gebraucht. Ganz und gar. Von ganzem 

Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von 



4 
 

allen Kräften. Ganz- denn Liebe kennt keine halben 

Sachen. 

 

Mit diesem Gebot der Gottesliebe hat Jesus jedoch noch 

nicht alles gesagt. Er spricht weiter und zitiert aus dem 3. 

Buch Mose. Jesus sagt: „Das andere ist dies: Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

Von der Liebe ist da die Rede. Aber lässt uns dieses Wort 

nicht etwas ratlos zurück, weil wir nicht wissen, was es denn 

bedeuten soll? Kaum ein anderes Wort wird bei uns so 

traktiert, so missbraucht und missverstanden wie dieses 

kleine Wörtchen Liebe. Und wir, als Kirche, sind mittendrin 

und auch beteiligt, denn wir gebrauchen das Wort ja häufig. 

Was ist Liebe? Im Musical „Anatewka“ fragt der Milchmann 

Tewje am Tag der Silberhochzeit seine Frau Golde: „Liebst 

du mich?“ Sie antwortet: „Seit 25 Jahren wasche ich deine 

Hemden, bügle deine Hosen, stopfe deine Strümpfe, sorge 

für dich und habe es immer für dich getan, Tewje, dann 

muss es wohl Liebe sein.“ 

Nun, man mag über diese Antwort, zumal am Tag einer 

Silberhochzeit, denken wie man will- wichtig ist auf alle Fälle 

festzuhalten, dass es bei der Liebe immer auch auf ein Tun, 

auf eine Tat ankommt. Davon ist auch Jesus überzeugt. 
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Um dies zu verdeutlichen, hat er einmal ein Gleichnis 

erzählt. Das Gleichnis, das unter der Überschrift „Vom 

barmherzigen Samariter“ im Neuen Testament zu finden ist. 

In diesem Gleichnis beschreibt Jesus in 10 Verben, was 

lieben heißt. Ein Mann aus Samarien sieht einen, der 

überfallen wurde. Er hat Mitleid mit ihm, und dann vollzieht 

er acht helfende Handlungen, die den Verletzten wieder 

vollständig genesen lassen. Liebe, das macht Jesus mit 

seinem Gleichnis deutlich- Liebe ist immer auch Tat. Sie ist 

nie nur ein bloßes Gefühl. Liebe hilft. Tatkräftig. Nicht nur 

demjenigen, den man mag und den man gut kennt, sondern 

auch dem Fremden.  

 

Zurück zu dem Gespräch, das Jesus mit dem 

Schriftgelehrten führt. Zurück zu dessen Frage nach dem 

höchsten Gebot und der Antwort Jesu, Gott zu lieben und 

seinen Nächsten wie sich selbst. Und seine Antwort schließt 

Jesus ab mit der Bekräftigung: „Es ist kein anderes Gebot 

größer als diese.“ 

Der Schriftgelehrte sagt daraufhin zustimmend: „Ja, Meister, 

du hast wahrhaftig recht geredet.“ Wörtlich müsste man 

übersetzen: „Du redest Wahrheit.“ Und ein Bibelausleger 

hat darauf hingewiesen, dass diese Worte an eine 
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Aufforderung des Propheten Sacharja aus dem Alten 

Testament erinnern. Sacharja ermahnt: Rede einer mit dem 

anderen Wahrheit (Sacharja 8,16). Also: Redet miteinander 

in Wahrhaftigkeit. Sagt, was wahr, was richtig ist, was gültig 

ist.  

Jesus und der Schriftgelehrte, sie führen einen wirklich 

guten Dialog. Nachdem die vorangegangenen Gespräche, 

die Jesus im Tempel geführt hat, durch Unterstellungen und 

unaufrichtige Fragen seiner Gesprächspartner 

gekennzeichnet waren, kommt es hier zu einem echten 

Austausch, der sich der Wahrheit verpflichtet weiß. Und so 

auch auf den Kern, auf den Grund des gemeinsamen 

Glaubens führt. 

Da kann es dann auch nicht verwundern, dass das 

Gespräch mit zwei bemerkenswerten Aussagen zu einem 

Ende kommt. Der Schriftgelehrte bemerkt, dass die 

Befolgung des höchsten Gebotes- Gott zu lieben und den 

Nächsten wie sich selbst- mehr ist als alle Brandopfer und 

Schlachtopfer im Tempel. Die Liebe also weit mehr und 

wichtiger ist als alles, was im Gotteshaus an Zeremonien 

oder sonstigen Dingen ablaufen. Und Jesus, der sieht, dass 

der andere Richtiges erkannt hat, der sagt daraufhin zum 

Schriftgelehrten: „Du bist nicht fern vom Reich Gottes.“ Das 
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bedeutet: Du hast begriffen, worauf es ankommt, du bist auf 

dem richtigen Weg. Auch, wenn du dich nicht gleich zu 

meiner Jüngerschar zählen willst. Auch, wenn du mich 

„Meister“ und nicht „Herr“ nennen kannst. 

 

Soweit, liebe Gemeinde, einmal der Versuch, diesem 

Gespräch Jesu mit dem Schriftgelehrten nachzugehen und 

nachzudenken. Diesem Dialog, wie ich eingangs sagte, 

über die wichtigsten Dinge im Leben: Liebe und Wahrheit. 

Tatsache ist allerdings auch: Der liebende Umgang 

miteinander und die Rede, die sich der Wahrheit verpflichtet 

weiß, sie haben es gegenwärtig, in unseren Tagen, nicht 

leicht. Deshalb möchte ich dazu, auch mit Blick auf unseren 

Predigttext, einige Anmerkungen machen. 

Heute ist Israelsonntag. Und der steht in einer schwierigen 

Tradition, in vielerlei Hinsicht. Zunächst deshalb, weil bei 

uns das Verhältnis von Juden und Deutschen immer noch 

geprägt ist von den Schrecken der Vergangenheit und 

immer noch ungeklärt ist und bleibt, wie damit umzugehen 

ist. Weiter bestand und besteht auch immer noch die Gefahr 

der christlichen Überheblichkeit. Aus der Meinung heraus, 

die Juden seien verdammt, weil sie Jesus, den Messias, 
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abgelehnt und gekreuzigt hätten. Die Juden, die 

Schuldigen, die Christen die Guten und von Gott geliebten. 

Aber kann man so miteinander umgehen? 

Schließlich bestand und besteht am Israelsonntag die 

Gefahr, in die Politik abzugleiten und die Lage im Nahen 

Osten zu erörtern, vor allen Dingen auch dem Staat Israel 

gut gemeinte Ratschläge zu geben, wie er sich zu verhalten 

habe. 

Nein, der Israelsonntag taugt nicht dazu, Politik zu treiben 

oder anderen Schuld zuzuweisen. Wozu dieser Tag dienen 

soll, dazu kann uns unser Predigttext helfen. Der 

Bibelabschnitt für heute nimmt uns mitten hinein in ein 

Gespräch. Es ist ein Gespräch zwischen Juden- zwischen 

Jesus und einem Schriftgelehrten. Wir haben heute in 

dieses Gespräch hineingehorcht. Als Menschen, die durch 

Jesus Christus zu dem einen Gott gefunden haben. Als 

christliche Gemeinde, die wir Jesus nicht abtrennen können 

von seinem Volk, von Gottes Volk Israel. In diesem Wissen 

können und dürfen wir einen Dialog mit Menschen 

jüdischen Glaubens führen. Und erkennen, dass das, was 

uns verbindet, stärker ist als das, was uns unterscheidet. 

Unser Predigttext spricht auch von der Liebe. Von der Liebe 

zu Gott, dem Gott Israels, und der Liebe zum Nächsten. 
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Und er spricht davon, dass beides ganz, ganz eng 

zusammengehört. Niemand kann behaupten, er liebe Gott, 

wenn er nicht auch seinen Nächsten liebt- tatkräftig liebt. 

Und der Nächste- der kann immer auch ein uns ganz 

fremder Mensch sein. Aus unserer deutschen und 

christlichen Perspektive auch eine Jüdin oder ein Jude. In 

unserer Gesellschaft, mitten in Deutschland, weht gerade 

ihnen, wie wir immer wieder aus den Nachrichten hören 

müssen, ein scharfer und eisiger Wind entgegen. Darum ist 

es wichtig, noch einmal auf die zwei Stichworte 

hinzuweisen, die unser Bibelwort für heute bestimmen. Es 

ist die Liebe, die uns auf die Liebe zu Gott und den 

liebenden Umgang miteinander hinweist. Und es ist die 

Wahrheit. Unsere Rede, unsere Worte, unseren 

Argumentationen, die sich an der Wahrheit orientieren soll, 

sich der Wahrhaftigkeit verpflichtet wissen soll. Egal ob in 

der Politik, in der Kirchengemeinde oder im privaten 

Bereich.  

Und dies ist dann in unserer Zeit, in der oft viel geredet, 

aber wenig gesagt wird, das ist dann in unserer Zeit von 

twitter und fake- news eine wahre Wohltat, eine gute 

Voraussetzung für einen gelingenden Dialog, für ein 

ertragreiches Gespräch. Amen. 


