
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                     31. Sonntag Jk 2021 

wenn man das Wort „Verbot“ hört, geht sofort ein Alarm oder Warnsignal im Kopf durch, 
dass man etwas nicht tun darf. Wenn man aber das Wort „Gebot“ hört,  löst  es kein 
Warnsignal in unserem Kopf aus, weil man es als eine Empfehlung verstanden wird, 
obwohl diese beide Begriffe die zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Der Maßstab ist 
Gott selber, der uns beides gegeben hat, nämlich die Gebote und Verbote. Die Gebote sind 
positiv ausgedrückt, aber Verbot stellt etwa ein negatives Bild dar. Die Menschheit ist 
heutzutage durch die Medien so beeinflusst  worden, dass die negativen Meldungen 
Oberhand im ganzen Spektrum des Lebens gewonnen haben als die positiven. Darum löst 
das Wort Verbot ein Warnsignal aus, Gebote aber nicht. Die verbotenen Sachen nehmen 
wir sehr ernst um sie zu vermeiden, damit keine Strafe zu erwarten ist. Nun fragen wir 
uns, was ist mit Geboten Gottes? Warum nehmen wir sie nicht so ernst wie die Verbote? 
Die Gebote Gottes versuchen wir ständig zu verschieben.  Es liegt  darin vielleicht, dass 
man denkt, dass  er später genug Zeit bekommt. Die paradoxe Situation ist, dass keiner 
Bescheid weiß, wie viel Zeit einer wirklich hat. Kurz gesagt, jeden Morgen könnte mein 
letzter Morgen sein, darum gibt es im Leben kein später mehr, aber nur heute. Wie schön 
sagen wir doch, „Gelernt ist gelernt“. Wenn man heute die Gebote Gottes zu folgen gelernt 
hat, wird sie für mich Morgen keine Sorgen mehr bereiten. Was man heute nicht 
angefangen hat, wird es morgen sehr schwerfallen um anzufangen. Aus diesem 
Hintergrund her versuchen wir das heutige Evangelium zu verstehen.  

Wir hörten gerade im Evangelium, „höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben  mit ganzem Herzen und ganzer Seele,  mit 
deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden (Mk 

12,29)“. Das sind positiven Empfehlungen Jesu an uns Christen als Gebote Gottes. Liebe zu 
Gott und Liebe zu meinen Mitmenschen lerne ich von Kindesbeinen an, weil das Leben 
eben aus Liebe entsteht. Wenn ein Kind in Liebe geboren und aufwächst, braucht man 
nicht diese in ihm zusätzlich beibringen. Es ist wie ein Fisch im Wasser.  wenn ein Fisch 
im Wasser geboren und aufgewachsen ist, braucht man ihn nicht erklären, was Wasser ist. 
So ist es auch mit uns Menschenkindern, wenn sie von Anfang an die Liebe zu Menschen 
und die Liebe zu Gott assimiliert haben, werden sie  diese auch lebenslänglich ausleben. 
Solche Menschen werden Stolz der Familie und Freude der Gesellschaft sein.  Die Welt 
braucht heute dringend dann je solche Menschen, die fit für die Welt sind. Begegnung mit 
solchen Menschen führt uns zur Veränderung der Person und der Gesellschaft. Wir 
können Gott nicht begegnen, ohne Menschen menschlich begegnet zu haben. Papst 
Franziskus bestätigt dies jedoch in seiner Eröffnungsrede in Rom bei der Welt Synode. 
Der Papst beschrieb drei Begriffe für eine gute Begegnung mit Menschen, die mit Gott 
verbunden sind: „gemeinsam einen Weg zu beschreiten“, einander zu begegnen, 
zuzuhören und zu unterscheiden“. Das heißt in der echten und in der liebevollen 
Begegnung mit einem Menschen hört man ihn gerne zu, nicht mit den Ohren, sondern mit 
dem Herzen. Solches Zuhören ist nicht Selbstzweck gedacht, sondern es führt zum Dialog. 
In einem Prozess des Dialogs verändert sich von beiden Seiten eine Verwandlung der 
Person.  Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele lieben heißt, 
nichts anderes als Menschen zur Verwandlung führen durch unseres Verhalten, das 
erbauend und bebauend für alle ist. Amen                                 Ihr Pfarrer Saju Thomas  


