
                                                                                 
 
 

 
Geistliche Hilfen in Zeiten von Corona   20.03.2020 
 

Freitag der dritten Woche der Fastenzeit (20.03.2020) 
 

Lesung: Hos 14,2-10  
Evangelium: Mk 12, 28b-34  
 
Wir erfahren in diesen Tagen, dass wir in einer großen Krise leben, bedingt durch einen Virus, der die ganze 
Welt in Schach hält. Eine Krise ist eine Erschütterung. Eine Krise hat aber auch positive Seiten. Das Wort Krise 
wird vom altgriechischen Wort krisis abgeleitet und bedeutet dort so viel wie Entscheidung, Scheidung. Eine 
Krise ist eine Scheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem, von momentanen Wichtigkeiten und 
fundamentalen Realitäten, von Schale und Kern.  
Um den Kern der Botschaft Jesu geht es im heutigen Evangelium. „Welches Gebot ist das Erste von allen?“ Jesus 
benennt das erste Gebot: Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten; zwei Gebote, die doch nur eines sind, 
zwei Seiten einer Medaille oder Zwillinge, von denen eines allein nicht lebensfähig ist. Das Gebot Gottes ist die 
Liebe.  
 
Schon im Alten Bund waren sich die Menschen klar, dass die Liebe in der Gottesbeziehung und in der Beziehung 
zueinander zentral ist (das Wort von der doppelten Liebe ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament). Die Liebe ist 
nicht eine Forderung Gottes, die aus dem Nichts kommt: der Mensch ist zur Liebe verpflichtet, weil er zuerst 
von Gott geliebt ist und weil er selbst Abbild Gottes ist. Wussten sich die Heiden als Spielbälle der Götter, deren 
Willkür ausgesetzt und deren Treiben versklavt, so wusste das Volk Israel, dass der Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs ein Gott ist, der zum Menschen steht und für ihn nur das Gute will:  
„So spricht der Herr: Ich will ihre Untreue heilen und sie aus lauter Großmut wieder lieben. Denn mein Zorn hat 
sich von Israel abgewandt. Ich werde für Israel da sein wie der Tau, damit es aufblüht wie eine Lilie und Wurzeln 
schlägt wie der Libanon. Seine Zweige sollen sich ausbreiten, seine Pracht soll der Pracht des Ölbaums gleichen 
und sein Duft dem Duft des Libanon. Sie werden wieder in meinem Schatten wohnen; sie bauen Getreide an 
und gedeihen wie die Reben, deren Wein so berühmt ist wie der Wein vom Libanon“ (Hos 14,5ff).  
Was aber ist das Maß der Liebe? Das Zitat des Schriftgelehrten aus dem Alten Testament gibt an, dass die Liebe 
zu Gott den ganzen Menschen fordert, also aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus allen Gedanken und aus 
aller Kraft kommen muss; die Liebe zum Nächsten aber Maß an der Selbstliebe nimmt: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst.“ Jesus bestätigt dem Schriftgelehrten gegenüber dieses Maß, er bestätigt, was 
„Gesetzt und Propheten“ im Alten Bund gesagt haben: „Du bist nicht fern vom Reich Gottes“.  
 
„Nicht fern“ heißt aber „noch nicht ganz drinnen“. Für die Jünger Jesu gilt ein anderes Maß. Nicht die Eigenliebe 

ist das Maß der Nächstenliebe, sondern die Liebe Jesus. Am Abend vor seinem Leiden wird Jesus das Gebot der 

Liebe neu formulieren: „Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch 

ihr einander lieben“ (Joh 13.34). Jesus hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass er für uns sein Leben 

hingegeben hat. Die echte christliche Nächstenliebe ist die opferbereite Hingabe. „Das Leben gibt man nicht 

erst im Augenblick des Todes und nicht nur in der Weise des Martyriums.  

Wir müssen es geben, Tag um Tag. Tag um Tag gilt es zu erlernen, dass ich mein Leben nicht für mich selber 

habe. Tag um Tag gilt es zu lernen, mich loszulassen; mich zur Verfügung zu halten für das, wofür er, der Herr, 

mich gerade braucht, auch wenn mir anderes schöner oder wichtiger erscheint. Das Leben geben, nicht 

nehmen. Gerade so erfahren wir Freiheit. Freiheit von uns selbst, die Weite des Seins. Gerade so, im 

Gebrauchtwerden, dadurch dass wir jemand sind, der in der Welt gebraucht wird, wird unser Leben wichtig und 

schön. Nur wer sein Leben gibt, findet es.“ (Benedikt XVI.). 


