
Das Wesentliche im Blick behalten!                                                   7.8.16 BM 

1. Fürs 2.Halbjahr den Blick aus der Fülle von Aspekten wieder aufs Wesentliche ausrichten 

Worum geht es eigentlich im Glaubensleben? Den Blick von Details und Einzelheiten abwenden und versuchen, das Ganze und 

das Wesentliche wieder zu sehen. Was ist in Gottes Augen das Wichtigste? Oder ist ihm alles wichtig? Da gibt es Wahrheiten wie 

Heiligung (jaget nach), alter Mensch – neuer Mensch (ablegen, anziehen), Geistesgaben, nach denen wir streben sollen, geht hin 

(Evangelisation), Barmherzigkeitsdienste (sich der Schwachen annehmen), Gebet ist auch wichtig, 

wachsen in der Erkenntnis ebenfalls. Dann all die Angebote, Seminare, Weiterbildungsmöglichkei-

ten – und von all dieser Fülle gibt es noch verschiedene Ansichten, Richtungen und Meinungen… 

Ja, was jetzt?????? Da kann man leicht einmal «vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen».! 

 

2. Was ist der Kern dieses dicken Buches?  

Geschichten von Menschen mit Gott über Jahrtausende, die jüdischen Gesetze, Jesus, der Hl.Geist, 

Gemeinde, Lehrbücher, Prophetische Aussagen, Zukunftsaussichten, praktische Verhaltensanweisungen, 

Zusammenhänge in der unsichtbaren, geistlichen Welt… 

Gibt es auf dem Hintergrund von 500-1000 Seiten diesen einen Hinweis, der alles zusammenfasst? Ein Brennpunkt, worin alles 

komprimiert ist? Den einen grossen Überblick, wo du alles sehen kannst, was wesentlich ist, und von dem du ausgehen kannst in 

die Details und wieder zurückkehren kannst  zum Hauptsächlichen, ohne dass du dich in «Nebengewässern» verirrst? 

Wenn es um ein solches «Superkonzentrat» geht in geistlicher Hinsicht, müssen wir immer bei Jesus schauen. Er spricht die 

tiefsten Wahrheiten mit ein paar wenigen Sätzen aus, über die später dicke Bücher geschrieben wurden. Aus diesem Hintergund 

entstand ein Gespräch zwischen den Kennern des jüdischen Gesetzkatalogs und Jesus. Was ist das Wichtigste in diesem 

Dschungel von Anweisungen? Aus Angst, etwas falsch zu machen, hatten die Juden den ca.600 Geboten noch unzählige viele 

«Satzungen der Ältesten» hinzugefügt. Worum geht es eigentlich im Gesamten, Übergeordneten? Die 10 Gebote sind schon ein 

solches Superkonzentrat – eine gute Richtlinie, schnell auswenig gelernt und recht praktisch. Aber Jesus plückt zwei kleine Sätze 

aus dem AT heraus, die weder im Zusammenhang miteinander stehen, noch in den 10 Geboten stehen. In ergreifender 

Schlichtheit spricht er davon, was Gott am meisten am Herzen liegt.  

3. Das Vorrangige! Was Gott am wichtigsten ist! 

«Liebe mich von ganzem Herzen!» Gefragt ist also eine Liebesbeziehung, nicht eine 

Rechtgläubigkeit. Gefragt ist das Herz und nicht nur eine «saubere Weste» oder einen 

Lebensstil, bei dem man mir «nichts vorwerfen» kann. Im 1.Kor. 13 wird dies so deutlich 

zum Ausdruck gebracht. Da werden alles zentrale Elemente der Nachfolge aufgezählt, 

aber wenn die Liebe als wichtigste Quelle fehlt, so fehlt das, wonach sich Gott sehnt. 

3a. Wie lebe ich das erste Gebot der Gottesliebe? 1.) Lebe ich dieses erste Gebot eigent-

lich? Und lebe ich es als das Erste und Wichtigste und Vorrangigste überhaupt?  

2.) Kann man auf Aufforderung hin lieben? So aus dem Nichts heraus? Das erste Gebot 

beginnt mit 5.Mo. 6,4 als Voraussetzung: Der Herr ist unser Gott! Der Herr allein! Wir haben also einen Gott bekommen, der sich 

zu uns herabneigt: Wir sind deshalb gesucht! Geliebt! Gesegnet! Darin besteht die Liebe – nicht dass wir zuerst geliebt haben, 

sondern dass ER uns geliebt hat (1.Joh.4,10). Daraus folgt: Geliebter! Gib Antwort auf seine Liebe! 

3b. Wie lebe ich das zweite Gebot der Selbst- und Nächstenliebe? Diese zwei Gebote müssen als Einheit gesehen werden. Man 

darf sie weder auseinanderreissen noch ihre inneren Ordnungen durcheinanderbringen! 

Bsp.: Liebe deinen Nächsten! Dies darf nicht isoliert gesehen werden, sondern es fliesst aus dem persönlichen Geliebtwerden 

von Gott. Woher soll sonst diese Kraft kommen? Frage: Darf Gott mich stärken durch seine Liebe oder habe ich im Umgang mit 

ihm meine Antennen nur auf «Dienstanweisungen» ausgerichtet (Knecht anstatt Kind)? Und: 1.Joh.4,16 «Die Liebe Gottes er-

kannt und geglaubt ». Habe ich das? 

Nächstenliebe hat in der Bibel «gesunde Ordnungen»:  

 »…wie dich selbst», nicht «anstelle von dir selbst» oder «mehr als dich selber», aber auch nicht «weniger». 

 und auch nicht «…wie Gott», sonst geben wir dem Nächsten eine gottähnliche Stellung 

Aber Nächstenliebe soll auch ein logischer Ausfluss einer gelebten Gottesbeziehung sein, denn «Wenn jemand sagt: Ich liebe 

Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, 

den er nicht gesehen hat» 1.Joh. 4,20. 


