
„NUR DIE LIEBE LÄSST UNS LEBEN“ 
PREDIGT AM 30. SONNTAG IM JAHRESKREIS LJ A  

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

schon seit einigen Wochen werden wir Sonntag für Sonntag hineingenommen in die Ausei-
nandersetzung zwischen Jesus und den führenden Männern des Judentums seiner Zeit: den 
Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten. Die fühlen sich durch diesen –  in ihren Augen 
selbsternannten – Messias gehörig provoziert. Sie stellen ihm eine Fangfrage nach der ande-
ren, ziehen dabei aber immer wieder den Kürzeren. 

Im Blick auf das heutige Evangelium1 habe ich zunächst einen Augenblick überlegt, worin 
denn die Falle besteht – die Frage nach dem wichtigsten Gebot erschien mir eher unverfäng-
lich und die Antwort darauf eindeutig vorgegeben. Wo also ist der Haken? 

Das Problem liegt darin, dass durchaus nicht immer klar ist, was in einer bestimmten Situati-
on geboten erscheint. Da können Notwendigkeiten und Gebote schnell in Konflikt geraten. 
Bei Jesus war es zum Beispiel die Frage: Ist er erlaubt, am Sabbath zu heilen? Oder dürfen 
die Jünger Ähren pflücken, um ihren gröbsten Hunger zu stillen? Da standen menschliches 
Wohl und das hoch angesiedelte Sabbath-Gebot in Spannung zueinander. Was ist da wichti-
ger? 

Auch uns sind solche Gebots- und Interessenkonflikte nicht fremd. Ganz aktuell erleben wir 
in der Corona-Krise die Spannung zwischen Gesundheitsschutz einerseits und Aufrechter-
haltung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens auf der anderen Seite. Oder: Was 
ist liebloser: Alte Menschen in Pflegeeinrichtungen der Gefahr einer Infektion durch Besu-
cher*innen auszusetzen – oder sie zu wochenlanger Einsamkeit zu zwingen? Wie sind unter 
dem Aspekt der größeren Liebe Genmanipulation oder aktive Sterbehilfe zu bewerten? 

Die Liste der gesellschaftlichen Konflikte ist lang. Und Sie können diese Aufzählung sicher 
mit Ihren persönlichen Entscheidungsnöten beliebig ergänzen. Immer wieder geht es dabei 
letztlich um eine Güterabwägung: Was ist wichtiger? Und wie immer die Regierenden – oder 
privat Sie selbst – entscheiden: In vielen Fällen können sie es nur falsch machen und entwe-
der die eine oder die andere Gruppe gegen sich aufbringen. Darin liegt die Brisanz solcher 
Entscheidungen, darin liegt die Brisanz der Frage an Jesus. 

Auch wenn er sich an anderer Stelle durchaus auf konkrete Auseinandersetzungen wie Hei-
lung kontra Sabbath-Gebot eingelassen hat – hier wird er grundsätzlicher: 

Gibt es ein verbindliches Kriterium, das in solchen Situationen weiterhilft; einen höchsten 
Wert, ein wichtigstes Gebot, dem sich alles andere unterordnen muss? Seine Antwort ist das 
Gebot der dreifachen Liebe: zu Gott, dem Nächsten und sich selbst. Das hat Jesus nicht er-
funden. Es steht bereits in der Bibel, wie Jesus sie kannte, in unserem Alten Testament2. Je-
des weitere Gesetz, jede prophetische Weisung, wir können noch ergänzen: jedes Kirchen-
gebot muss sich davon ableiten lassen und damit vereinbar sein. Das ist gleichsam das 
Grundgesetz des biblischen Glaubens und jeder darauf gegründeten Gemeinschaft. 

Augustinus hat es bekanntlich auf die scheinbar einfache, aber doch leider missverständliche 
Kurzformel gebracht: „Liebe – und tue was du willst.“ 

Das Problem mit diesem Zitat: Die meisten Menschen verstehen heute unter Liebe ein positi-
ves Gefühl: Was spricht mich an, ist mir sympathisch, wen oder was mag ich gern? Dann 
hieße das Zitat übertragen: Tu das, was dir am sympathischsten ist, wozu du dich am stärks-
ten hingezogen fühlst – oder: was du für dich als besonders stimmig empfindest.  

                                            
1 Mt 22,34-40 
2 Vgl. Dtn 6,5 



Es mag Situationen geben, in denen dieses Kriterium vielleicht sogar stimmt. Keinesfalls 
aber kann es die höchste Maxime, das oberste Gebot unseres Handelns sein, wenn wir aus 
dem Geist Jesu und seiner Botschaft leben und entscheiden wollen. 

Ich habe schon an anderer Stelle daran erinnert, dass es in der griechischen Sprache, in der 
das Neue Testament geschrieben ist, ganz unterschiedliche Begriffe für das gibt, was wir 
einheitlich mit „Liebe“ bezeichnen. Im heutigen Evangelium ist wieder – wie meist im NT – 
von „Agape“ die Rede. Augustinus spricht Latein und benutzt hier nicht das Wort „amare“ von 
„Amor“, was unserem oben beschriebenen Empfinden am nächsten käme, sondern „diligere“ 
= achten, hochschätzen – was ja dem griechischen „agapao“ entspricht. Das Hauptwort dazu 
heißt im Lateinischen „dilectio“. Darin steckt der Begriff „electio“, was soviel bedeutet wie 
Wahl, willentliche Entscheidung. 

Kurzum: Die Liebe ist hier bei Augustinus nicht zuerst eine Empfindung, ein Gefühl, sondern 
eine bewusste, durchaus auch rationale Entscheidung für eine bestimmte Grundhaltung zu 
Gott, den Mitmenschen und sich selbst.  

Buchstabieren wir auf diesem Hintergrund zunächst noch einmal das biblische Gebot: 

Wir sollen mit allen Kräften unseres Lebens – also durchaus mit unserem Denken und Füh-
len 

 Gott lieben, das heißt: JA zu ihm sagen, ihn annehmen, ihn hochschätzen, achten, ehren 
und respektieren.  

 Genauso sollen wir all unseren Mitmenschen begegnen: ob sie uns nun sympathisch sind 
oder nicht; ja, sogar unabhängig davon, ob sie freundlich oder feindlich begegnen. 

 Und schließlich gilt das Gleiche im Blick auf uns selbst. Hier liegt sogar der Maßstab. Be-
vor wir uns nicht selbst angenommen haben, bevor wir kein gesundes Selbstwertgefühl 
entwickelt haben, bevor wir nicht uns selbst hochschätzen, achten und ehren – können 
wir auch andere und selbst Gott nicht wirklich lieben.  

 Aus diesem JA zu sich selbst aber folgt keine pure Selbstbehauptung, kein nur um sich 
selbst kreisender Egoismus. Das ist ja gerade das Besondere an diesem dreifachen Ge-
bot. Wird eine Liebe absolut gesetzt, verliert sie ihr eigentliches Wesen. Es gibt eben kei-
ne Gottesliebe ohne die Liebe zum Nächsten und zu sich selbst. Und es gibt keine ge-
sunde Selbstliebe ohne die Bereitschaft zur Hingabe an Gott und für die Mitmenschen. 
Daher kann auch keine Liebe gegen die anderen ausgespielt werden. 

Damit sind Konfliktsituationen wie ich sie eingangs beispielhaft aufgezeigt habe noch nicht 
gelöst. Es bedarf immer wieder neu einer konkreten Entscheidung. Hier kommt dann unser 
Gewissen ins Spiel. Wenn diese innere und höchste Entscheidungsinstanz ganz vom dreifa-
chen Gebot der Liebe geprägt und durchdrungen ist, wird es uns den je richtigen Weg zei-
gen. Und wenn trotzdem noch Fragen und Unsicherheiten bleiben, kann uns die „Unter-
scheidung der Geister“ weiterhelfen: Was schenkt wirklich und nachhaltig inneren Frieden? 
Darin ist Gottes Geist der Liebe am Werk. Was dem entgegen steht und das Gegenteil be-
wirkt ist lieblos und stammt vom „Ungeist“. 

Noch einmal kurz zurück zu Augustinus. Er sagt nicht: Tu, was immer du magst! Letztlich 
geht es darum, den eigenen Willen immer wieder neu und bewusst mit dem Willen Gottes in 
Einklang zu bringen – dann erst nämlich lieben wir so, wie es dem ersten und wichtigsten 
Gebot entspricht. Wenn wir dann tun, was wir wollen, tun wir das, was Gott will – und was 
wollen wir mehr? 

AMEN 
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