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 Nächstenliebe lebt 
mit tausend Seelen!     

Maria von Ebner-Eschenbach 

 

 

 

Auf dass es uns gut gehe 

 

Das höchste Gebot ist das: 
„Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig. Darum sollst du den HERRN, deinen Gott, lieben 
mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“ (Dtn 6,4-5). 
Das andre ist dies: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lev 19,18). Es ist kein anderes Gebot grös-
ser als dies. (Mk 12,29-31) 
 

„Du sollst“…. 

Wie viele Menschen fühlen sich bei diesen Worten schon unwohl, möchten gleich Reißaus nehmen. 
 

„Würdest Du bi#e“, fänden sie schon besser. Aber „du sollst lieben“ geht das überhaupt? Liebe auf Befehl? 

„Darum sollst du den Herrn, deinen Go# lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kra/ … da-

mit es dir gut geht.“ Liebe zum Zweck, damit es mir gut geht. Wäre doch schön und eigentlich einfach. 

Oder das, was Go# erschaffen hat, lieben, schätzen und bewahren, damit es uns gut geht. 
 

Das Buch Deuteronomium ist eine Sammlung von Weisungen und Gesetzen, die das Volk Israel daran erinnern 

sollen, dass es nur einen wahren Go# gibt. Zur damaligen Zeit ungefähr vor 3000 Jahren, als das Deuteronomium 

entstand, wurden auch andere Natur-Go#heiten in Kanaan verehrt, von denen sich das Volk gar nicht so gern 

trennen wollte. Und heute? Welche Gö#er verehren wir und möchten gar nicht loslassen? Geld? Konsum? Leis-

tung? Besitz? Ansehen? Fitness? Freiheit?  
 

Moses hat uns ein Doppelgebot hinterlassen: 

„Das andre ist dies: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst“ (Dtn 19,18).“ 
 

An diesem Gebot kann man hart arbeiten. Wie geht das, den Nächs-

ten lieben wie sich selbst? Wer möchte schon als selbstverliebter 

Narzisst gelten? 
 

Das alte Sprichwort hil/ uns weiter: „Was du nicht willst, dass man 

dir tu‘, das füg auch keinem andern zu“. Oder posi>v ausgedrückt: 

Wie du behandelt werden möchtest, so behandle auch deine Mit-

menschen. Es ist eigentlich eine wunderbare Ordnung des Zusam-

menlebens. Wie schön sähe die Welt aus, wenn sich die Menschen 

früher daran gehalten hä#en und heute daran halten würden. Kei-

ne Kriege, keine Morde, keine Vertreibungen, keine Missgunst, kei-

ne …. 
 

Ich fange mal an und frage mich bei allen, die ich heute treffen wer-

de: Was täte mir gut, wenn ich an ihrer Stelle wäre? Ein Lächeln, 

zumindest ein Lächeln täte mir sehr gut! 
 

Claudia Füssl 
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