
 

 

 

Markus 12, 28-34 

Ein Schriftgelehrter fragte Jesus: „Welches von allen Geboten Gottes ist das 

wichtigste?" Jesus erwiderte: „Dies ist das wichtigste Gebot: ,Hört, ihr Israeliten! Der 

Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer 

Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das 

andere Gebot: ‚Liebe deinen Mitmenschen, wie du dich selber liebst!‘ Es gibt kein 

anderes Gebot, das wichtiger ist als diese beiden.“ Darauf meinte der Schriftgelehrte: 

„Lehrer, du hast ganz recht. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen neben ihm. Ihn 

sollen wir lieben von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit ganzer 

Hingabe und mit aller Kraft. Und auch unsere Mitmenschen sollen wir so lieben wie 

uns selbst. Das ist mehr als alle Opfer die wir Gott bringen könnten.“ Jesus fand, dass 

dieser Schriftgelehrte ihn verstanden hatte. Deshalb sagte er zu ihm: „Du bist auf dem 

rechten Weg und nicht weit von Gottes neuer Welt entfernt.“ Von da an wagte niemand 

mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. 

 

Gedanken zum Evangelium 

„The One Thing“. So lautet der Titel eines Bestsellers von Gary Keller und Jay Papasan, 

der vor einigen Jahren erschien. In diesem Buch geht es um die Frage: „Welches ist 

die EINE Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder sogar überflüssig 

wird und ich außerordentliche Ergebnisse erzielen kann?“ Es geht darum sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren und zu fokussieren, im Beruf, im Studium, im Alltag. Und 

das ist der Schlüssel zu einem erfolgreicheren und zufriedeneren Leben – verspricht 

zumindest das Buch. In der Erzählung aus der Bibel geht es auch um die EINE Sache: 

Das wichtigste Gebot. Der Schriftgelehrte fragt, auf welches der vielen Gebote er sich 

fokussieren soll, damit er seinen Glauben gut leben kann. Jesus nennt ihm zwar zwei 

Gebote, die aber zusammenhängen und zusammengedacht werden müssen: Gott 

lieben und die Nächste wie sich selbst! Um nicht weit von der neuen Welt Gottes 

entfernt zu sein, reicht es, sich auf diese eine Sache zu fokussieren. Sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren und eine – die wichtigste – Sache in den Blick nehmen: 

Das hilft im Glauben, aber auch im Alltag! 


