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Die Frage nach dem grössten Gebot 

36 Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? 37 Er aber sprach zu ihm: "Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen 
Verstand." 38 Dies ist das größte und erste Gebot. 39 Das zweite aber ist ihm gleich: "Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst." (ELB: Matthäus 22,36-39) 

� Parallelstellen: Markus 12,28-34 / Lukas 10,25-37 

Persönliche Notizen:  
 

 

 
Wer ist mein Nächster / meine Nächste? 

Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? (ELB: 
Lukas 10,29) 

� Geschichte vom barmherzigen Samariter (Lukas 10,25-37) 

• Im jüdischen Volk wurden lediglich die „Volksgenossen“ als Nächste betrachtet. Dieses 
Verständnis erweitert Jesus. 

o Unsere Nächsten sind nicht nur Glaubensgenossen 
o Alle Menschen sind unsere Nächsten 

Persönliche Notizen:  
 

 

 
Mentale Hilfestellung für Nächstenliebe 

35 Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken; ich 
war Fremdling, und ihr nahmt mich auf; 36 nackt, und ihr bekleidetet mich; ich war krank, und ihr 
besuchtet mich; ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir. 37 Dann werden die Gerechten ihm 
antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben 
dir zu trinken? 38 Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und 
bekleideten dich? 39 Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? 40 Und der 
König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner 
geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. (ELB : Matthäus 25,35-40) 
... 
45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser 
Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. (ELB : Matthäus 25,45) 

Dieser Text lehrt uns unter Anderem etwas, das sich wunderbar auch für die heutige Zeit eignet: 

• Jesus in all unseren Mitmenschen sehen 



Persönliche Notizen:  
 

 

 
 
Welche deiner Nächsten willst du neu lieben lernen? 

Wo ist Vergebung nötig? 

Wo ist ein Treffen, Gespräch etc. fällig? 

 

 

 Liebe deinen Nächsten wie dich selbst 

Suche Jesus in deinen Mitmenschen 

Hinterfrage dein Handeln immer wieder 
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