
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

30. Sonntag im Jahreskreis 
 

Bibelstelle: Matthäus 22, 34 - 40                                                                                                                                             
(Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben: deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.) 
In einer jüdischen Geschichte steht: Ein Rabbi fragt seine Schüler, wann die Nacht aufhöre 

und der Tag beginne. Einer der Schüler will wissen: "Beginnt der Tag, wenn man einen 

Zwetschgen -baum von einem Pfirsichbaum unterscheiden kann?" Der Rabbi verneint. Ein 

weiterer Schüler fragt den Meister: "Beginnt der Tag, wenn man einen Esel von einem Hund 

unterscheiden kann?" Wieder verneint der Weise. Darauf drängen die Schüler den Rabbi: 

"Sag uns doch die richtige Antwort. Wann hört die Nacht auf, und wann beginnt der Tag?" 

Der Rabbi antwortet: "Die Nacht hört auf, wenn du in ein menschliches Antlitz schaust, und 

es wird heller Tag, wenn du in diesem Gesicht deinen Bruder oder deine Schwester 

erkennst."                                                                                                                                            

Diese Geschichte spiegelt für mich sehr gut wider, was uns der Evangelist Matthäus am 

heutigen Sonntag mit auf den Weg geben möchte:                                                                              

Die Liebe zu Gott, zum Nächsten und zum eigenen Selbst hängen ganz eng zusammen.                                                                                                

Der Tag beginnt für mich im übertragenen Sinne, wenn ich in der Anderen und in dem 

Anderen meine Schwester und meinen Bruder erkenne. Der Andere, das darf nicht nur 

jemand sein, der neben mir her lebt, den ich links liegen lassen kann, den ich vielleicht sogar 

abwerte, über den ich nicht besonders freundlich rede. Was nützt es einem Menschen, wenn 

er von Frömmigkeit erfüllt ist, der im übertragenen Sinne mit Gott Feste feiert, aber die 

Schwester oder den Bruder nicht sieht und nicht schätzt? Um mit Gott und den Mitmenschen 

eine gute Beziehung leben zu können, ist existentiell, dass man sich selbst ein liebevoller 

Freund und eine liebevolle Freundin ist, dass man in seinem eigenen „Seelenhäuschen“ 

Heimat gefunden hat. Heimatlose können kaum anderen eine Heimat bieten.                                                                                                                                     

Für uns Christen stellt dies eine große Herausforderung dar, denn eine nette Kuschelecke 

gibt es da nicht: Wir sind jeden Tag aufs Neue gefordert, das goldene Dreieck "Gott - der 

Nächste - ich selbst" immer wieder anzuschauen und zu prüfen, ob das Verhältnis noch 

stimmt.                                                                                                                                                       

Der Theologe Johann Baptist Metz sagt, die Haltung eines Christenmenschen ist die, dass er 

mit dem anderen mitleidet. Wenn wir die Lebens – und vielleicht Leidensgeschichte eines 

Menschen kennen, den wir vielleicht bisher noch nicht als Bruder oder Schwester in unserem 

Leben angesehen haben, dann können wir uns in ihn oder sie hineinfühlen. Nur wenn wir 

uns selbst barmherzig und liebevoll annehmen, so wie wir nun einmal sind, mit unseren 

Stärken und Schwächen, dann kann in unserem Herzen und unserer Seele auch eine 

liebevolle Haltung gegenüber anderen Menschen entstehen. "An ihren Früchten werdet ihr 

sie erkennen", heißt es an anderer Stelle im Matthäus-Evangelium (Mt 7,15-23) - die Früchte 

unseres Glaubens sind Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Weite, Vertrauen statt Angst, Freude 

statt Hemmungen.                                                                                                                                

„Liebe und tue, was du willst“, so drückt es schon der Kirchenlehrer Augustinus aus.                                              

Liebe, denn du weißt dich geliebt. Und diese Zusage ist doch wunderbar!  

                                                                                                              Diakon Gerhard Feurich 


