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Das Doppelgebot der Liebe  
Jesus wird von einem Lehrer des Gesetztes gefragt: „Meister, welches ist das höchste Gebot im 
Gesetz?“ Jesus antwortet ihm: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchst und erste Gebot. Das andere aber ist 
dem gleich: „Du sollst dienen Nächsten lieben wie dich selbst.“ In diesen beiden Geboten hängt 
das ganze Gesetz und die Propheten.“  
 
Dieser direkten Herausforderung eines Gelehrten begegnet Jesus mit einer umfassenden und 
gleichzeitig simplen Antwort. Er Antwortet wie es das Gesetzt der Juden - die 10 Gebote - fordert: 
Die Liebe zu Gott steht an erster Stelle, danach kommt die Liebe zu den Anderen und zu einem 
selbst. Wobei sie in ihrer Bedeutung auf Augen höhe stehen. Das macht Jesus unmittelbar klar.  

Was bedeutet „Gott lieben“?  
Was heißt eigentlich Gott „zu lieben“ aus deiner Sicht?  
Kannst du es in Worte fassen, was es für dich bedeutet?  
 
Tauscht euch bitte über diese beiden Fragen in euerer 
Kleingruppe aus.  
Welche Ideen habt ihr zu der Aussage „Du sollst Gott lieben“?  

Nächstenliebe - bitte wen?  
Wer ist dein Nächster? Immer der, der direkt neben dir steht, liegt, sitzt oder geht. Das heißt ein 
Fremder ebenso wie ein Freund. Ein Bettler wie ein Reicher. Ein Junge, ein Mädchen, ein 
Erwachsener.  
Du selbst kannst auch ein „Nächster“ sein - es ist keine Einbahnstraße, sondern vielmehr eine 
Spielstraße. Jeder kann dabei sein, niemand wird ausgeschlossen.  
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Infos 

WIR TREFFEN UNS 
NÄCHSTE WOCHE 
WIEDER ONLINE:  

17.00 Uhr im Zoom 
(Der selbe Link wie 

diese Woche)

LIEBE DOPPELT GESEHEN

Wochenaufgabe 

Gemeinsam in der 
Kleingruppe schaut euch 

den YouTube-Clip an 
und beantwortet 

gemeinsam die 
unterstehenden Fragen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4x5KO9J9e0s
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Wem begegnest du täglich?  
Bei wem fällt es dir leicht ihn als deinen „Nächsten“ zu 
sehen?  
Bei wem fällt es dir schwer?  
Hast du die „Nächstenliebe“ schon mal ausprobiert und 
wenn ja, wo?  

Ein Filmclip - von Euch 
Nun ist euere Kreativität gefragt: Dreht einen kurzen Clip draußen (unter Beachtung der 
Abstandsregeln) wo und wie ihr einer Person mit „Nächstenliebe“ begegnet.  
Sendet diesen Clip bis Montag, 15. März an mich per Mail :-) 

Ich bin auf eure Ergebnisse gespannt!  

Viel Spaß dabei!  

Am kommenden Mittwoch (17. März) treffen wir ins in einem Zoom-Meeting um 17.00 
Uhr.
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