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Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein. Und du sollst den HERRN, deinen 
Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Wor-
te, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen 
und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst 
oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein 
Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hau-
ses und an die Tore. 

Deuteronomium 6,4–9 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein. Die Aufforderung des Mose an 
das erwählte Volk ist zum ersten Satz des Glaubensbekenntnisses Israels geworden. 
Nicht ein „credo – ich glaube“ eröffnet dieses Bekenntnis, sondern ein „höre“, ein 
„schema Israel“. Im Namen Gottes fordert Mose das Volk zum Hören auf. Der Glau-
be kommt aus dem Hören, wird Paulus später sagen (vgl. Röm 10,17). Wer nicht 
hört, kann nicht glauben. Wer nicht hört, kann sich auch nicht zu Gott bekennen. 
Wo wenig gehört wird, wird noch weniger geglaubt. Mit dem Hören fängt es an. 
Mit dem Hören fängt hier alles an. 

Wenn es um Gott geht, soll der Mensch also nicht gleich Ich sagen. Er soll 
zuerst hören. Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein. Und du sollst den 
HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 
Kraft. Der Weg zu Gott verläuft vom Hören zum Lieben. Wer Gott hört, liebt ihn. 
Er kann gar nicht anders, als ihn zu lieben – und dies so intensiv, dass alle anderen 
Götter in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Es gibt dann nur diesen einen, 
einzigen, alleinigen Gott. 

Es ist ein Wagnis, das Glaubensbekenntnis Israels zum Gegenstand der 
christlichen Predigt zu machen. Kein anderes Wort prägt die jüdische Identität so 
tief wie dieses „schema Israel“. Das Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR 
allein bestimmt den jüdischen Tagesablauf; es wird an jedem Morgen und an jedem 
Abend gesprochen. Mit dem Höre, Israel auf den Lippen sind Juden den Märtyrer-
tod gestorben, haben sie demonstriert, was die Liebe zu Gott aushalten kann, was 
es bedeutet, den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft zu 
lieben.  
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Im Wissen um das Wagnis darf sich aber auch die christliche Gemeinde das 
„Höre, Israel“ gesagt sein lassen. Sie darf es, weil sie von Jesus in die Gemeinschaft 
derer, denen das „Höre, Israel“ gilt, hineingeholt worden ist. Die Frage nach dem 
höchsten Gebot hat Jesus mit dem „Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr 
allein“ beantwortet und dem das Gebot der Nächstenliebe hinzugefügt (Mk 12,28–
34). Kein anderes Gebot sei größer als diese beiden (Mk 12,31), hat er gesagt. Jesu 
Antwort auf die Frage nach dem höchsten Gebot zeigt, wie fest die christliche 
Gemeinde gerade an dieser Stelle – wo es um Gott und das Bekenntnis zu Gott 
geht – mit Israel verbunden ist. Es ist ja derselbe Gott. Die Beziehung zu ihm be-
ginnt mit dem Hören. Und die Beziehung zu ihm steht und fällt mit der Aner-
kenntnis seiner Einzigkeit. 

Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben, hören wir. Lässt sich das gebie-
ten? Es ist schon schwer genug, seinen Nächsten zu lieben. Wir wissen, wieviel 
Geduld das kostet und wie schnell man hier versagt. Dennoch kann der mit dem 
Gebot der Nächstenliebe verbundene Anspruch nicht gemindert werden. Wir ha-
ben es in der Epistel gehört: „Lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt“ 
(vgl. 1 Joh 4,19). Im Evangelium des heutigen Sonntags wird das unüberhörbar un-
terstrichen. Den armen Lazarus lieben heißt, dass wir uns zuerst demjenigen Men-
schen mit tätiger Hilfe zuwenden, der uns von Gott mit all seinen Nöten und 
Schwierigkeiten vor die Tür gelegt worden ist. 

Wie aber kann man Gott lieben, wenn man schon nicht recht weiß, wie man 
den armen Lazarus vor seiner Tür lieben kann? Was ist Gottesliebe und wie liebt 
man Gott? In den exegetischen Kommentaren zum „schema Israel“ stößt man auf 
den Rat, das Wort „Liebe“ in diesem Fall nicht so emotional aufzufassen und an 
eine Beziehungsstruktur zu denken, die durch unbedingte Hochachtung und ehr-
furchtsvollen Respekt bestimmt ist. Ob das die Lösung sein kann? Hier soll der 
Mensch doch von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft lieben! Das 
klingt eher nach einem durch Mark und Bein gehenden Mit- und Hingerissensein. 
Es geht bei der Liebe zu Gott gewiss viel leidenschaftlicher, temperamentvoller zu, 
als der akademisch abgekühlten Auslegungskunst an ihrem Bildschirm in den Sinn 
kommt. Zumal im 5. Buch Mose auch noch das Motiv der Eifersucht Gottes eine 
nicht unerhebliche Rolle spielt. 

Wie also wird Gott geliebt? Natürlich wird er nicht ohne Achtung und Res-
pekt geliebt und angerufen. Das ist selbstverständlich: Eine Liebesbeziehung kann 
sich nur entfalten, wenn der Andere geachtet wird; ohne solche Achtung würde sie 
augenblicklich in sich zusammenfallen. Wie bei jeder Liebesbeziehung wird die 
Freude am geliebten Gegenüber eine tragende Rolle spielen: An Gott soll man sich 
freuen. Das bedeutet, dass man gerne zu ihm kommt, sein Wort über alles schätzt 
und ihm frohe Lieder singt: „Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, 
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was er dir Gutes getan hat“ (Ps 103,2). „… der deinen Mund fröhlich macht, und 
du wieder jung wirst wie ein Adler.“ (Ps 103,5) Die Freude an Gott kann so stark 
werden, dass man ihm nur noch Lob- und Danklieder singen kann. 

Aber sie kann auch irritiert werden: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ (Ps 22,1) Das ist das andere Extrem. Auch diese in tiefstem Elend 
herausgeschriene Frage zeugt von der Liebe zu Gott. Wie jede Liebesbeziehung 
kennt auch die Liebe zu Gott das Moment der Sehnsucht. Die Sehnsucht nach 
Gott macht sich unterschiedlich bemerkbar. Sie kann die Form der Klage und des 
Protestes annehmen. Sie kann sich als Verlangen nach der Erfahrbarkeit seiner Ge-
genwart Ausdruck verschaffen oder den Menschen als Sehnsucht nach Gotteser-
kenntnis umtreiben. „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine 
Seele, Gott, zu dir.“ (Ps 42,2) „Vergönne mir, dein Licht zu schauen, wenigstens 
von ferne, wenigstens aus der Tiefe.“ „Lass mich dich verlangend suchen, suchend 
verlangen, lass mich liebend finden, findend lieben.“ In solche Bitten fasste Anselm 
von Canterbury seine Sehnsucht nach Gott, als er nach dem einen, einzigen Argu-
ment für Gottes Wirklichkeit suchte. Man kann sich nur nach dem sehnen, was 
man liebt. Sehnsucht ist ein echtes Liebesmerkmal. 

An der Sehnsucht wird ein weiterer, noch bedeutsamerer Grundzug der Lie-
be zu Gott erkennbar: Wer liebt, gehört mit dem Anderen zusammen; er kann sich 
sein Dasein ohne dessen Dasein nicht mehr vorstellen. Alles, was man dann tut, hat 
immer mit dem Anderen zu tun, sei es mittelbar, sei es unmittelbar. Das Verbun-
densein mit dem Anderen rückt die Dinge in ein neues Licht. Man hat das Gefühl, 
nicht mehr sich selbst zu gehören, und ist doch auf eine neue, ganz intensive Weise 
bei sich selbst. Es zeichnet die Beziehung zwischen Gott und uns aus, dass sie ge-
nau nach dieser Art gestaltet ist. „Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner 
stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir 
dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“ (Röm 14,7) 
Deshalb bestand der einzige Trost im Leben und im Sterben für den Heidelberger 
Katechismus in der Erkenntnis, „dass ich mit Leib und Seele im Leben und im 
Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre“. 

Diese Antwort präzisiert die Liebe zu Gott als Liebe zu Jesus Christus. Das 
kann sie, weil Gott dem christlichen Glauben auf dreifache Weise begegnet: als Va-
ter, als Sohn und als Heiliger Geist. Den einzigen Gott lieben bedeutet dann, ihn 
als Vater, als Sohn und als Heiligen Geist zu lieben. Wenn ich, wie der Katechismus 
aus Heidelberg in seiner berühmten Eröffnungsantwort behauptet, nicht mir selbst 
gehöre, sondern Eigentum Jesu Christi bin, dann wird sofort deutlich, was ich an 
Gott habe und was meine Liebe zu ihm begründet: Ich gehöre zu ihm. Er hat im 
Sohn sein Leben für mich hingegeben, damit ich leben kann. Weil ich ihm und 
nicht mir selbst gehöre, gehöre ich nicht den Mächten der Finsternis, die ihr Spiel 
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mit mir treiben, um mir die Freiheit zu rauben, die Gott mir als seinem Geschöpf 
zugedacht hat. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Karl Barth hat diese 
Botschaft im Juli des bösen Jahres 1933 für die Gemeindeglieder in Bonn ganz 
schlicht so übersetzt: 

„Wir Menschen sind nicht allein. Wir sind nicht unserem Schicksal überlas-
sen. Wir sind nicht unseren guten und bösen Mitmenschen überlassen. Wir sind 
auch nicht dem Tod überlassen, der auf uns alle wartet. Und wir sind vor allem 
nicht uns selbst überlassen, weder unseren guten noch unseren schlechten Eigen-
schaften, weder unseren Tugenden noch unseren Fehlern, weder unserer eigenen 
Klugheit noch unserer eigenen Dummheit. Sondern wir haben einen Herrn und 
dieser Herr steht gut für uns, weil wir zu ihm gehören. Wie ein reicher Mann gut 
steht für einen armen Mann, weil dieser sein Bruder ist. Und wir gehören darum zu 
diesem Herrn, weil er für uns gut steht, weil unsere Sache für Zeit und Ewigkeit bei 
ihm wohl aufgehoben ist. Dieser unser Herr hat alles, was uns angeht und angehen 
kann, in Ordnung gebracht für uns. Da ist keine Sorge, die er uns nicht im Voraus 
abgenommen hätte, da ist keine Sünde, für die bei ihm nicht Vergebung bereit wä-
re. Da ist keine Eigenwilligkeit und Eitelkeit, die vor ihm nicht zum Vornherein in 
ihrer Torheit gerichtet wäre. Da ist keine Last, die er nicht längst getragen und hin-
weggetragen hätte. Das ist unser Trost, dass wir diesen Herrn haben: unser Trost, 
unsere Freude, unsere Hilfe, unsere Leitung für unser Leben in guten und bösen 
Tagen.“  
 Am folgenden Tag fanden im ganzen Deutschen Reich die Kirchenwahlen 
statt, bei denen die Deutschen Christen fast überall eine erdrückende Mehrheit er-
rangen. Barths Rede war ein Plädoyer für die Freiheit des Evangeliums. Am glei-
chen Abend, fast zur gleichen Zeit warb Adolf Hitler vom Bayreuther Festspielhü-
gel aus, auf dem gerade die Wagner-Festspiele eröffnet worden waren, in einer 
Rundfunkansprache mit allem Nachdruck für die Wahl der Deutschen Christen. 
 Dieser Vorgang lässt den Sinn des exklusiven Der HERR ist unser Gott, der 
HERR allein grell hervortreten. Kein Ideal, kein Idol, keine Macht der Welt kann 
den Platz für sich beanspruchen, der einzig und allein Gott zusteht. Für Mose und 
das Deuteronomium waren das die Götter der Nachbarn Israels gewesen. Deren 
Zeit ist längst abgelaufen. Im Vergleich waren sie harmlose Gesellen, wenn wir das 
Pantheon der aufgeklärten Welt in Augenschein nehmen und uns klar machen, 
welche Mächte in ihre Rolle geschlüpft sind und ihren Nimbus auf sich gezogen 
haben. Götter gefällig? Wie wäre es mit Mammon, dem banknotengeschmückten, 
Dax-indizierten Gott des Geldes, um den sich alles dreht? Der jeden Wert auf sei-
nen Geldwert reduziert, und mag das noch so viele Opfer kosten. Oder wie wäre es 
mit Mars, dem Gott der Macht und der kriegerischen Machtbehauptung, der nicht 
selten in enger Koalition mit Mammon um sich schlägt, ständig mit unermesslichen 
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Blutopfern von sich reden macht und im Juli 1933 auch das Bayreuther Musikfest 
okkupiert hatte. Oder – um mehr Charme in die Sache zu bringen – wie wäre es 
mit Eros, dem Gott der schönen Stunden, der uns Verzauberung verspricht – Ver-
zauberung in der hemmungs- und kritiklosen Begeisterung für eine Sache, Verzau-
berung im Rausch wissenschaftlicher Erkenntnis oder auch Verzauberung in den 
unterschiedlichsten Zuständen der Ekstase und Massenbegeisterung? Und – wie 
wäre es mit Nihil, dem Gott des großen Nichts und der endlosen Leere, der uns 
mit offenen Armen empfängt, wenn wir Mammon, Mars, Eros und Konsorten als 
haltlos durchschaut haben, und der uns mit seiner bestrickenden Illusionslosigkeit 
einflüstert, dass natürlich auch der Gott unseres Glaubens ein Nichts sei? Wenn 
Nietzsche recht hat, dürfte sich in unseren Breiten gerade Nihil des größten Zu-
laufs erfreuen. 

Man sollte den modernen Götterhimmel nicht unterschätzen. Die Götter 
dieses (beileibe nicht harmlosen) Olymps fordern wahrscheinlich mehr Opfer als 
ihre inzwischen pensionierten Vorgänger. Aber man sollte ihn auch nicht über-
schätzen. Seine Tage sind gezählt. Und seine Macht ist begrenzt, begrenzt durch 
den Vater Jesu Christi. 

Wir verstehen nun vielleicht besser, weshalb das Höre, Israel in eine ausführli-
che Anweisung zum Beherzigen, Lehren, Lernen und Erinnern mündet. Das ist 
regelrecht eine Schutzmaßnahme. Hören – Lieben – Lernen: das schält sich als 
Grundrhythmus des Glaubens an den einen Gott heraus. Diese Worte soll man 
seinen Kindern einschärfen. Man soll sie auf der Reise sprechen. Man soll mit 
ihnen den Tag beginnen, man soll mit ihnen den Tag beenden. Hören – Lieben – 
Lernen: In keiner Situation soll man vergessen, wer Gott ist, was man ihm zu ver-
danken hat und was man von ihm erwarten kann. Es ist die ständige Erinnerung an 
das, was im Leben hält und trägt und was stärker ist als der Tod. Hören – Lieben – 
Lernen: Die Erinnerung will sogar gefühlt werden: als Zeichen auf der Hand und 
als Kapsel auf der Stirn; … und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an 
die Tore. 

Türrahmen und Türen werden auch heute beschriftet. Im Münsterland kennt 
jedes Kind das „C+M+B“ der Sternsinger, das in Verknüpfung mit den aktuellen 
Jahreszahlen den Segen Christi für Wohnung und Haus erbittet. Bisweilen wird der 
Kreidestrich mit einer Folie überzogen, damit ihn der Regen nicht abwäscht, oder 
von Zeit zu Zeit einfach liebevoll nachgezogen. In den zurückliegenden Pfingstfe-
rien im Karwendelgebirge, in denen ich diesen Predigttext meditierte, fielen mir die 
reich verzierten und bebilderten Türpfosten und Wände der oberbayrischen Bau-
ernhäuser auf. Da war natürlich nicht nur „Bergblick“ oder „Haus Angelika“ oder 
„Villa Isartal“ zu lesen, Beschriftungen also, wie wir sie auch in den nördlichen Fe-
rienregionen antreffen und hinter denen sich natürlich auch Geschichten verber-
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gen. Wer weiß, welche Geschichte hinter der Wahl eines Hausnamens wie „Angeli-
ka“ steht? 

Aber das eigentlich Interessante waren die opulent gestalteten Szenen aus der 
biblischen Geschichte, durch die sich die Welt der Bibel in eigentümlicher Weise 
mit der bayrischen Bergwelt verbindet. Und immer und über allem Maria, die 
Schutzpatronin Bayerns. Natürlich ertappt man sich als norddeutscher Protestant 
bei der Frage, was wohl der Mose des Deuteronomiums zu dieser Dominanz der 
Gottesmutter gesagt hätte. 

Aber wie dem auch sei: Auf Merkzeichen für das Dasein Gottes im Alltag 
der Menschen sind wir mehr denn je angewiesen. Es muss nicht gleich ein religiö-
ses Fresko sein. Wir könnten auch ganz klein anfangen und einfach die Zahl „Eins“ 
zum Merkzeichen wählen: „Eins“ für das erste Gebot. Wir könnten uns durch den 
klaren und schlanken Schriftzug der Eins regelmäßig daran erinnern lassen, dass wir 
nur einen, einzigen Gott haben, der unser ganzes Vertrauen verdient. Amen. 
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