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Markus 12,28-34 (Die Frage nach dem höchsten Gebot) 

Einleitung: 

Liebe Online-Gemeinde 

Als Erzählung für heute haben wir die Frage nach dem höchsten Gebot ausgewählt. Der Text 

steht im 12. Kapitel des Markusevangeliums in den Versen 28-34: 

 

Markus 12,28-34 (Die Frage nach dem höchsten Gebot) 

Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat zu ihm. Und da er 

sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen?  

Jesus antwortete:  

Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr,  

und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 

Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft.  

Das zweite ist dieses: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Höher als diese beiden 

steht kein anderes Gebot.  

Und der Schriftgelehrte sagte zu ihm: Schön hast du das gesagt, Meister, und du hast Recht! Ei-

ner ist er, und einen anderen ausser ihm gibt es nicht  

und ihn lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und den Nächsten 

lieben wie sich selbst - das ist weit mehr als alle Brandopfer und Rauchopfer.  

Und Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom 

Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, ihm eine Frage zu stellen.  

 

 



Abschluss: 

Wie kann man das, was Gottes Wille ist, das, was Gott den Menschen bereits mit den 10 Geboten 

auf den Weg gegeben hat, zusammenfassen und auf den Punkt bringen? Jesus und der Schriftge-

lehrte sind sich einig. 

Wahrscheinlich hat Jesus sich in all den Anfeindungen gefreut über die verständnisvolle Haltung 

dieses Schriftgelehrten. 

Wer Gott aus allen seinen Kräften liebt und den Nächsten wie sich selbst, ist dem Reich Gottes, 

nahe. Mehr braucht es nicht. Liebe genügt. Ein Zuspruch für diese Tage aber auch ein Anspruch: 

Zu Lieben ist nicht immer einfach. 

Amen 

  

 

 

 


