
 

 

Impuls zum Sonntag 
 
 

 

      25.10.2020 – 30. Sonntag im Jahreskreis A                         
 

 

 

                                Foto: Tim Marshall on unsplash 

Es geht wieder los. Ich will dieses Thema ja nicht überstrapazieren, aber gewisse 

Supermarktregale weisen gerade wieder eine große Leere auf. Ich stehe also etwas überrascht 

vor dem leeren Regal mit Toilettenpapier. Eine etwas ältere Frau nähert sich mir, schaut 

ebenfalls auf das Regal und spricht leise „Jeder ist sich selbst der Nächste.“. Kopfschüttelnd 

dreht sie sich um und verlässt den Gang. 

Ich bleibe für einen kurzen Moment überrascht stehen. In dieser Woche gehen die Worte des 

heutigen Sonntagsevangeliums in meinen Gedanken mit und es klingelt mir fast in den Ohren. 

So oft, wie wir vermutlich Jesu Worte zum Doppelgebot der Liebe schon gehört haben, so oft 

bekommen sie auch immer einen neuen Klang. Heute den Klang der älteren Frau.  

Zwei Stränge zeigt Jesus auf, nachdem er zum wiederholten Male versucht und auf die Probe 

gestellt wurde. Auf die Frage, welches das wichtigste Gebot sei, antwortet er: „Du sollst den 

Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen 

Denken“. Und fast im gleichen Atemzug folgt das zweite, das als „ebenso wichtig“ genannt 

wird: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“. Und schnell wird klar: eigentlich sind 

es gar nicht zwei Gebote, die er uns Menschen mit auf den Weg gibt, sondern sogar drei. Es 

ist die Liebe zu Gott, zu meinen Mitmenschen und zu mir selbst, die mein Leben bestimmen 

soll. An diesen drei Gesetzen hängt alles – unser Leben, unser Miteinander, unser Christsein, 

ja, sogar unser Jüngersein. Thomas von Kempen nannte es im 15. Jahrhundert „imitatio 

christi“ und meinte damit, dass die Liebe zum Nächsten, das sich-Hinwenden zum Menschen 

neben mir, Nachahmung Christi sei. Eindrucksvoll gibt uns auch die Lesung aus dem Buch 



Exodus Einblick in das Verständnis des Miteinanders, das vom Empfang der Zehn Gebote 

geprägt ist. 

Doch die Verwirklichung des Dreiklangs von Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe ist in der 

heutigen Zeit eine Herausforderung. Gerade die Selbstliebe wird oft mit Egoismus 

verwechselt. Sie meint nicht, sich selbst zum Mittelpunkt zu machen, sondern sich selbst nicht 

aus dem Blick zu verlieren, sich in den Aufgaben dieser Welt nicht selbst zu verlieren, sich 

selbst anzunehmen, wie Gott mich gemeint hat. Dieses „Ja“ zu mir, zu meinen Stärken und 

Schwächen, führt mich in die Freiheit, meinem Nächsten offen und klar zu begegnen, ihm das 

hinzuhalten, was ich in diesem Moment beitragen kann. Und mit dieser Haltung, mit der ich 

mein Leben bestreite, verwirklicht sich ein Stück Reich Gottes unter uns, so verwirklicht sich 

wohl das Doppelgebot in einem dreifachen „Liebes-Ja“. 

„Jede*r ist sich selbst der/die Nächste.“ – Ja, recht hat die ältere Frau, wenn sie damit auf das 

immer rücksichtslosere Verhalten der Mitmenschen hin anspielt. Aber dreht man den Blick in 

eine andere Perspektive, so stellt man auch fest: irgendwie fangen Gott und der Nächste auch 

in mir an. Es kommt nur darauf an, was ich daraus mache! 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche, 

Ihre Ann-Kristin Idzik 


