
 
Evangelium am 31. Sonntag im Jahreskreis / B – 31. Oktober 2021 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus   Mk 12,28b-34 
 
In jener Zeit 
    ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin 
und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? 
Jesus antwortete: 
Das erste ist: Höre, Israel, 
der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben 
    mit ganzem Herzen und ganzer Seele, 
    mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. 
 
Als zweites kommt hinzu: 
    Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. 
 
Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister°! 
Ganz richtig hast du gesagt: 
    Er allein ist der Herr 
    und es gibt keinen anderen außer ihm 
und ihn mit ganzem Herzen, 
    ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben 
    und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, 
    ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. 
 
Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, 
und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. 
Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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Predigt am 31. Sonntag / B (31. Oktober 2021) in St. Katharina Wolfegg  
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier    →zu Mk 12,28b-34 
 
 
In sonntäglicher Freude versammelte Gemeinde! 
 
Die Frage des Schriftgelehrten an Jesus / nach dem ersten und höchsten der Gebote / scheint 

ernsthaft und aufrichtig gewesen zu sein. Die Antwort Jesu ist uns so bekannt, dass wir Mühe 

haben, sie wirklich zu hören und ihr Gewicht zu spüren. Jesus erinnert den Schriftgelehrten 

zunächst an das Glaubensbekenntnis, das er als frommer Jude jeden Tag spricht: „Höre, 

Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr.“ -  Gott also an erster Stelle. Ihn lieben heißt: 

ihn als den Einzigen anerkennen, sich von seiner Glut so ergreifen lassen, dass man auch 

dem Nächsten, dem Mitmenschen, etwas von der Liebe und Freude Gottes mitteilen kann. 

„Über allem steht die Liebe“ – wie dies im Alltag von Christenmenschen aussehen kann, 

zeigt uns die folgende Geschichte: 

 

Zwei junge Männer bemühten sich um die Aufnahme in einen strengen Mönchsorden. „Wisst 

ihr“, fragte der Abt sie mit prüfendem Blick, „ob ihr auch wirklich schweigen könnt? In unserer 

Gemeinschaft gilt das als oberstes Gebot!“ „Gewiss!“, meinte der eine, der Pius hieß. Der 

andere, Bernhard, nickte nur stumm mit dem Kopf. „Gut“, begann der Abt wieder, „dann geht 

morgen früh, wohin euch eure Füße tragen, und sagt am Abend unserer Gemeinschaft, ob ihr 

immer schweigen konntet.“ 

Am nächsten Morgen zogen sie los. Wenn sie jemand grüßte, dankten sie durch ein 

freundliches Kopfnicken. Wenn ihnen jemand ein Scherzwort zurief, lächelten sie stumm. Und 

dem Landwirt, der sie einlud, ein Stück weit auf sein Gefährt zu steigen, winkten sie 

schweigend Dank und Ablehnung zu. 

Mittags trafen sie auf dem Marktplatz einer kleinen Stadt auf eine Horde von Jungen, die ein 

Hündchen quälten. Sie hatten ihm eine Kette an den Schwanz gebunden, die scheppernd über 

das Pflaster schleifte, wenn er zu fliehen versuchte. Pius wandte den Blick ab und versuchte 

Bernhard in eine Seitengasse zu ziehen; der aber packte sich einen Jungen, befreite den Hund 

von seiner Qual und rief Worte über den Marktplatz, die das Lachen der Jungen und der 

zuschauenden Erwachsenen verstummen ließ. Pius aber schüttelte nur bestürzt den Kopf. 

Kurze Zeit später kamen sie durch den Ort, in dem sie aufgewachsen waren. Es dauerte nicht 

lange, und zwei Mädchen stürzten auf sie zu. Die eine flehte Pius an: „Liebster! Warum bliebst 

du so lange fort? Bist du mir böse? Liebster Warum sprichst du nicht mit mir? Hast du alles 

vergessen?“ Pius aber wandte den Blick zur Seite, wehrte die Hände des Mädchens ab und 

ging weiter, als wäre sie Luft.  
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Die andere hatte sich Bernhard zugewandt. Weinend sagte sie: „Du weißt, wie sehr ich dich 

geliebt habe, wie sehr ich dich noch liebe. Sag, dass du mich nicht vergessen hast!“ Da konnte 

Bernhard wieder nicht anders, als zu ihr zu sprechen: „Auch ich habe dich geliebt. Aber ich 

fühle mich dazu berufen, Gott ganz zu dienen. Es liegt nicht an dir, warum ich ging. Weine 

nicht mehr! Gott segne dich!“ Er legte ihr die Hand zum Abschied auf den Scheitel. Da sah er 

ein Leuchten in ihren Augen und bemerkte nicht den missbilligenden Blick seines Gefährten. 

Nicht lange danach – sie waren schon auf dem Heimweg – wandte sich ein Wandersmann an 

sie: „Ich habe mich verirrt, muss aber heute noch in die Stadt kommen. Wisst ihr den Weg?“ 

Pius ging schweigend weiter, Bernhard aber blieb stehen und erklärte dem Fremden den Weg. 

Es war schon dunkel geworden, als sie in den Klostersaal traten, in dem alle Brüder des 

Ordens sie schweigend erwarteten. „Nun“, begann der Abt, „habt ihr an diesem Tag der 

Prüfung das Schweigen durchgehalten?“ 

Pius nickte freudig: „Es war zwar manchmal schwer, aber weil ich in meinem Herzen betete, 

konnte ich alle Prüfungen bestehen. Vater Abt, ich glaube würdig zu sein, in diesen Orden 

aufgenommen zu werden.“ 

Der Abt schaute danach prüfend auf Bernhard, der hilflos die Arme hob und erklärte: „Dreimal 

habe ich die Prüfung nicht bestanden: Einmal ging es um ein kleines Tier, das gequält wurde, 

dann begegnete ich meinem Mädchen, das mich noch liebhat und mich um ein freundliches 

Wort bat, und schließlich zeigte ich einem verirrten Wanderer den richtigen Weg. Vater Abt, 

ich bin also unwürdig, in diesem Kloster einzutreten. Aber ich tat, was mir mein Herz befahl. 

Ich bitte um eine Buße!“ 

Alle schwiegen – lange. Dann ergriff der Abt wieder das Wort und sagte: „Gott selbst hat uns 

geboten, für die Stummen den Mund aufzutun. Du tatest also recht, als du der misshandelten 

Kreatur dein Wort geliehen hast. 

Wenn du dem liebenden Herz des Mädchens keine Antwort gegeben hättest, wärest du 

unmenschlich gewesen. Und wer einen Wanderer in die Irre gehen lässt, hat in einem Kloster 

nichts zu suchen. Warum also eine Buße? Tritt vor, Bernhard, wir wollen dich Bruder nennen, 

weil du das Schweigen richtig verstanden hast. 

Du aber, Pius, hast noch einen weiten Weg vor dir, denn du musst noch lernen, dass die Liebe 

über allem steht. Die Liebe allein kann dir befehlen, ob du reden oder schweigen musst.“ 

(Stille). 

Liebe Schwestern und Brüder, mögen auch wir aus dieser Geschichte lernen, dass die Liebe 

über allem steht. So hat es uns Jesus gelehrt. 

Amen. 

 
 


