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Liebe*r Leser*in, 
 

Als Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt wurde „Welches ist das höchste 
Gebot von allen?“ da antwortete Jesus ihm: „Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist 
der Herr allein, 
und du sollst deinen Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften“  
5.Mose 6,4,5 
Das andere ist dies: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ 
3.Mose 19,18 
Wir wissen alle, dass es nicht immer einfach ist diese Gebote zu leben und 
vielleicht ist das 2. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ das schwerste. Denn 
wie oft schieben wir dieses Gebot zur Seite oder wollen in unseren Nächsten nur 
ausgewählte, uns wichtige Menschen sehen. Nur allzu menschlich werden sie 
vielleicht denken, ich kann unmöglich alle Menschen lieben und ja, lieben ist ein 
großes Wort, aber dürfen wir dieses Gebot wirklich so auf die leichte Schulter 
nehmen? Jesus sagt es ist mit der Gottesliebe das wichtigste Gebot! Und macht es 
nicht unseren christlichen Glauben aus? 
 

In der Zeitung las ich vor kurzem: „Egoismus statt Solidarität – Deutschlands 
EU-Image in der Corona-Krise leidet.“ 
Als Kroatien nach dem schweren Erdbeben den Kathastrophenmechanismus der 
EU auslöste, war Italien unter den ersten Ländern, die halfen. 
Aber als Italien in der Corona-Krise den EU-Kathastrophenmechanismus aktivierte, 
meldete sich nach Angaben der EU-Kommission zunächst kein einziges Land – 
auch nicht Deutschland. Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat 
sich inzwischen ganz offiziell bei Italien für die nicht geleistete Unterstützung 
entschuldigt. Und Deutschland hilft inzwischen ja auch, wenn auch später als 
andere europäische Länder. Aber der Imageschaden ist groß.  
 
Warum ist es so schwer anderen schnell und unkompliziert zu helfen? Was ist es, 
was viele denken lässt, erst mal wir selbst und dann sieht man weiter? Was macht 
den Erfolg von Politikern aus die statt zu argumentieren „rumproleten“ ? Warum 
folgen all zu viele all zu gerne dem vermeintlich starken Mann der sagt wo es lang 
geht? „Amerika first“, man kann  aber auch genauso gut „Deutschland first“ sagen. 
Wir haben keinen Trump, das ist wahrlich ein großes Glück, aber auch bei uns 
erfreuen sich die sogenannten Macher immer größerer Beliebtheit! Und diese 
Macher denken nur all zu oft:mein (Bundes-)Land, meine Stadt und dann „schau 
mer mal“ 
Nächstenliebe ist da oft nur für eine eingeschränkte Personengruppe gedacht! 
Dabei ist die Nächstenliebe der Grundpfeiler für unser Zusammenleben. Nur 
gemeinsam, nur wenn wir bereit sind zu teilen, wenn wir bereit sind zu helfen, 
werden wir auch nach der Krise gut weiter leben können. Heute müssen die 
reichen Nordstaaten mehr helfen, morgen werden  vielleicht wir Hilfe benötigen. 



 

Ich will hier keinen Pessimismus verbreiten, aber nach der Corona-Krise gibt es 
weiterhin viele Probleme zu bewältigen die momentan etwas in den Hintergrund 
gerückt sind: der Klimawandel, die Mobilitätsfrage und einiges mehr. All das ist nur 
gemeinsam zu schaffen und zwar nicht nur deutschlandweit, ja nicht einmal nur 
europaweit, nein die ganze Staatengemeinschaft muss zusammen rücken: Es wird 
höchste Zeit der Nächstenliebe neue Priorität einzuräumen! Schicken wir den 
Nationalismus, den Egoismus in die Wüste! Unsere Welt hat nur eine Chance, 
wenn wir geschwisterlich zu teilen lernen, wenn wir begreifen, dass wir alle in 
einem Boot sitzen! 
Matthäus hat in seinem Evangelium vom Weltgericht geschrieben und dass Jesus 
die Völker aufgeteilt hat. Zu seiner Rechten die, die Gutes getan haben an ihren 
Mitmenschen. Jesus sprach zu ihnen: „Was ihr getan habt einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern (ich ergänze: Schwestern), das habt ihr mir getan. 
Die zu seiner Linken schickte er weg und sagte zu ihnen: „Wahrlich ich sage euch: 
Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch 
nicht getan.“  
Jesus hat uns eine klare Ansage gemacht, er hat uns zur Geschwisterlichkeit 
verdonnert. Das ist nicht leicht, auch wenn man nicht zu übertriebenem  Egoismus 
neigt. Auch in der eigenen Familie ist Geschwisterliebe nicht immer einfach. Aber 
wenn es Probleme gibt muss man zusammenhalten, in der Familie, im 
Freundeskreis, im Staatenverbund. Es ist nicht einfach, aber machbar, mit Gottes 
Hilfe! 
 

 

Gott, du Ursprung allen Lebens, 
du Schöpferin aller Dinge, 
segne uns 
und öffne unser Herz für die Menschen in deiner Welt, 
lass uns ein Segen sein 
 

Gott, du Ursprung allen Lebens, 
du Schöpferin aller Dinge, 
segne uns 
und schenke uns den Mut und die Kraft  
uns für deine Schöpfung einzusetzen 
lass uns ein Segen sein 
 

Gott, du Ursprung allen Lebens, 
du Schöpferin aller Dinge, 
segne uns!   
 
AMEN 
 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag mit vielen guten Gedanken 
 

ihre Eva Röhm-Blum 


