
Andacht Monatsspruch September 2022 
„Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.“ Sir 1,10


„Jesus antwortete: »›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Hingabe und mit deinem ganzen Verstand!‹ Dies ist das größte und wichtigste Gebot.“ 


Matthäus 22,37-38


! Nur wer liebt, lebt! 

Einer meiner Leistungskurse beim Abitur in Frankreich war Philosophie! Ich habe immer großes 
Interesse an Philosophie gehabt. Deshalb finde ich zum Beispiel die Fragen mancher 
Schriftgelehrter im Neuen Testament faszinierend. Sicher sind manche Fragen sehr hinterlistig, 
aber manche sind wiederum tief und herausfordernd.


Faszinierend sind auch Jesu Antworten: Simpel! Eindeutig! Er sagt sicherlich nicht immer, was die 
Pharisäer bzw. was wir hören wollen, aber zumindest antwortet er klar, deutlich und so wissen wir, 
woran wir sind. 


In Matthäus 22,36 fragt ein Lehrer Jesus: „Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz?“ Das ist 
auch eine berechtigte Frage, denn das jüdische Gesetz hat eine ganze Menge Gebote. Jesus 
antwortet wie gewohnt, simpel, klar, eindeutig: „›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand!‹ Dies ist das größte 
und wichtigste Gebot.“


Ich könnte mir vorstellen, dass es gleich im Kopf des Schriftgelehrter losging: „Ja, Ich mache 
nichts anderes, seit ich das Gesetz studiere.“ Aber Jesus kommt ihm zuvor: „Ein zweites ist 
ebenso wichtig: ›Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!‹ Mit diesen beiden Geboten ist 
alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern.“ Matthäus 22,39-40


Jesus macht hier klar: Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem 
Verstand, indem du deine Mitmenschen liebst wie dich selbst! Kurz gesagt: Liebe Gott mit allem, 
was du bist, tust und denkst, indem du deine Mitmenschen liebst, wie du dein eigenes Leben 
liebst! 


Jesus spricht hier nicht von Leistungen, sondern von SEIN und LEBEN! 


Wenn ich meinen Mitmenschen nicht liebe, kann ich Gott nicht lieben, kann ich also auch nicht 
leben! 


Jesus kam allen Philosophen zuvor… denn „Lieben oder nicht lieben! Das ist die Frage!“ Nur wer 
Gott und seine Mitmenschen liebt, lebt!


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard


