Höre Israel... Schema Jsrael
„Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig.
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer
Seele und mit ganzer Kraft.“
(5. Mose 6,4)

"Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein
anderes Gebot ist größer als diese beiden."
(Markus 12,31)

Wer gestern in einem katholischen Gottesdienst war, hat die Stellen der Bibel gehört, in der vom
wichtigsten Gebot die Rede ist - von den zwei wichtigsten Geboten oder besser gesagt von den
drei Geboten der Liebe:
© Du sollst Gott lieben
© Du sollst deinen Mitmenschen lieben
© Du sollst dich lieben

Davon hängt alles ab. Wenn du das beherzigst - also mit deinem ganzen Herzen glaubst und
danach handelst, dann bricht da wo du bist, ein Stück Himmel durch.
Das älteste der drei Gebote verbindet uns besonders mit unseren älteren Geschwistern im
Glauben, den Juden. Sie erinnern mit jedem Gebet und an jeder ihrer Türen mit der Mesusa* an
diesen Grundpfeiler unseres Glaubens.

Das Gebot Jesu verbindet uns mit allen Menschen guten Willens, die sich einsetzen für die Würde
und den Respekt vor jedem Menschen.
Und es verbindet uns mit uns selbst - denn auch wir selbst sind ein Ebenbild Gottes und als
solches liebenswert - das vergessen wir manchmal.
So hängen die drei Gebote eng zusammen und sind eigentlich eins, denn wenn wir das erste
halten - wie könnten wir dann die Geschöpfe Gottes nicht lieben und wie könnten wir dann
vergessen, dass wir Teil dieser geliebten Schöpfung Gottes sind?
Also: Höre Israel - höre du Mensch auf die Weisung Gottes und liebe mit ganzem Herzen!
Impulse

© Wen könnte ich heute lieben? Nicht weil ich ihn oder sie mag – sondern weil er oder sie
mein Nächster, meine Nächste ist.
© Schauen Sie in den Spiegel und sagen Sie zu sich selbst etwas Liebevolles.
© Denken Sie am Freitag dieser Woche an unsere älteren Schwestern und Brüder im
Glauben, für die der 9. November ein Tag ist, an dem ihre Liebe zu Gott auf eine harte
Probe gestellt wurde.
* Eine Mesusa ist eine kleine Kapsel aus Holz oder Metall, die an der Tür zu einem jüdischen Haus befestigt ist. In ihr
befindet sich ein Blatt mit den Worten aus Dtn 6.Durch das Berühren der Kapsel soll an das Gebot erinnert werden.

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Eva Reuter

Bild: Peter Weidemann @ pfarrbriefservice.de

Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Nikola Beth, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Ulrike Hofmann, Dr. Christoph, Klock, Heinz Lenhart,
Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter, Heiko Ruff-Kapraun und Dr. Hans Jürgen Steubing

Kirche & Co. – ein Laden der Kirchen für die Menschen in der Stadt
(Kirche in der City von Darmstadt e.V.) Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt

