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Radiogottesdienst 

aus  St. Thekla 

in Merkstein-Streiffeld 

am 04.11.2018 
Pfarrer Heinz Intrau 
 
Liebe Schwestern und Brüder – hier in der Kirche und zuhause oder unterwegs am 
Radio! 
"Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all 
deinen Gedanken und all deiner Kraft." Und: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst." Diese beiden Forderungen sind die christlichen Grundgebote schlechthin, kurz 
betitelt als Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. 
 
Jesus antwortet auf die Frage eines Schriftgelehrten nach dem ersten und größten Gebot 
mit dem Hinweis auf das Doppelgebot. Seine Worte sind vielleicht so bekannt, dass es 
damals wie heute Mühe kostet, sie wirklich zu hören und ihre eigentliche Bedeutung zu 
spüren, denn es liegt eine Sprengkraft in ihnen.  
 
Jesus erinnert den Fragenden an das Glaubensbekenntnis, das er als frommer Jude 
jeden Tag spricht und das mit den Worten beginnt: "Höre, Israel, der Herr unser Gott, ist 
der einzige Herr." Genau davon berichtete ja die erste Lesung, die eben zu hören war. 
Wichtig an dem Doppelgebot war und ist: Gott steht an erster Stelle. Ihn lieben heißt, ihn 
als den Einzigen anzuerkennen, sich so ergreifen zu lassen, dass man auch dem 
Nächsten, dem Mitmenschen, etwas von der Liebe und Freude Gottes mitteilen kann.  
Dabei ist das Wort „Liebe“ gar nicht so einfach zu verstehen. Es geht hier weniger um 
Gefühle, um ein verliebt sein.  
 
Es geht vielmehr um Liebe als eine Wirkmacht Gottes: seine Barmherzigkeit. Und die soll 
erfahrbar werden, im eigenen Leben, aber auch im Leben der Menschen in unserer 
nächsten Umgebung.  
 
Beim Nachdenken darüber fiel mir ein sehr altes Bild ein: das Nikolaus von der Flüe, 
einem Einsiedler und Mystiker aus dem 15. Jahrhundert zugeschriebene Meditationsbild, 
das gewissermaßen den Plan für einen christlichen Lebensentwurf darstellt.  
In der Mitte dieses Bildes sieht man das Antlitz Christi. Es bildet die Nabe eines Rades, 
das mit sechs Speichen versehen ist. Die Speichen sind Pfeile, die das Zentrum innen 
mit dem Rad außen verbinden. Immer aber weisen die sechs Speichen auf weitere 
Kreise, die um das Rad angebracht sind und Bilder aus dem Leben Jesu zeigen: Von 
seiner Geburt bis zu seinem Tod am Kreuz. So ist quasi die gesamte Heilsgeschichte 
Jesu in sechs Bildern zusammengefasst. 
 
Ich verstehe das Bild so:  
Die Radnabe, also Christus soll die Mitte des christlichen Lebens darstellen, 
gewissermaßen die Achse, um die sich unser ganzes Leben als Christ drehen soll. 
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Aber ich frage mich: Wie oft muss sich der Glaube an Jesus diese Mitte mit anderen 
Dingen teilen: mit Karriere und Beruf, Hobby und Bemühungen in der Freizeit, Geld und 
Streben nach Reichtum und Macht. Alle diese Dinge sind an und für sich wichtig und 
auch nicht schlecht. Aber bisweilen werden sie wichtiger als der Glaube. 
Was aber kann geschehen, damit der Glaube an Christus wieder mehr die eigentliche 
Mitte wird? Wie kann sich der Glaube zeigen und ausdrücken. Bei der Beantwortung 
dieser Fragen hilft das genauere Hinschauen auf die sechs Kreisbilder, die mit Christus 
in der Radnabe verbunden sind. Sie zeigen nicht nur Szenen aus dem Leben Jesu, 
sondern auch das Handeln des christlichen Menschen, wie es aus den Heilstaten Jesu 
entspringt. Es handelt sich hier um die sieben Werke der Barmherzigkeit: Hungrige 
speisen, Durstige laben, Kranke besuchen, Gefangene befreien, Fremde beherbergen, 
Nackte bekleiden, Tote begraben. 
 
Obwohl das Bild aus dem Mittelalter stammt, hat es doch nichts von seiner Aktualität für 
unsere heutige Zeit eingebüßt. Wenn wir als Christen diese sieben Werke der 
Barmherzigkeit wieder mehr in die Lebensgestaltung integrieren würden, ich glaube, 
dann würde es in unserer Welt menschlicher und liebenswürdiger zugehen. 
Dem Bild zufolge entspringen die genannten barmherzigen Handlungen der 
Nächstenliebe aus dem Glauben an Jesus Christus, wenn er das Zentrum eines 
christlichen Lebens ausmacht.  
 
Jesu Botschaft vom Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe und das Bild des 
Nikolaus von der Flüe machen mich nachdenklich. Sie fordern auf zu überlegen, was die 
Mitte des eigenen Lebens ausmacht und wie dieser Glaube in den eigenen Werken 
Ausdruck findet. Das ist gar nicht so einfach: Den Glauben an Christus als die Mitte 
meines Lebens zu wagen und das in den Werken der Barmherzigkeit auch zu zeigen. 
Aber die tröstliche und befreiende Botschaft, die ich heute mitnehme, ist die: Gott möchte 
diese Mitte in meinem Leben sein, wenn ich ihn nur lasse. Und das möchte er nicht nur in 
meinem Leben, sondern im Leben eines jeden Menschen. Und ich bin überzeugt: Gott 
wird – wenn wir ihn nur lassen – dann auch unser Tun in seinem Sinne verwandeln.  
Amen! 

 


