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* Sul piano più immediato il tema della liturgia è correttamente identificato nell’amore del prossimo come
dimostrazione e misura concreta dell’amore di Dio. C’è tuttavia già nella prima lettura, che riporta la professione
di fede con cui ogni israelita apriva e chiudeva la sua giornata, un collegamento più profondo, quello che unisce
l’ascolto all’amore: «Ascolta ed ama!». Come a dire: solo chi ascolta ama, oppure: chi sa davvero ascoltare, sa
concretamente amare. Insomma la Parola di Dio ci invita a collegare bene i due termini principali che sono qui in
gioco: «Ascolta Israele e pertanto ama il Signore tuo Dio!». L’altro collegamento è tra l’amore verso il tuo Dio e
l’amore verso il tuo prossimo. È tracciato chiaramente da Gesù nel Vangelo, ma sempre nel solco del primo
collegamento. È come se Gesù dicesse: se sai ascoltare il tuo Dio saprai amarlo nel tuo prossimo. Ne consegue
che la carenza d’amore è carenza d’ascolto: carenza d’ascolto di Dio e carenza d’ascolto dell’altro, cioè del
prossimo. Gesù ci addita anche l’inscindibilità di questi elementi e ci mostra con la sua vita come poterli
sempre intrecciare insieme.

PREGHIERA
Talvolta, mi ritrovo a pensare a quel Regno
da Te predicato, Gesù, e da Te indicato
con parabole e gesti
piuttosto insoliti nel mondo di oggi e d’allora,
sicché mi chiedo, al pari dello scriba
verso Te ben disposto,
quale sia la cosa più importante da fare…
Tu rispondi che basta ascoltare ed amare.
Ascoltare fin in fondo la voce della vita
che chiede rispetto ed amore:
l’ascolto del vento e del mare, della pioggia e del tuono,
del silenzio e del fuoco crepitante che brucia.
Ma soprattutto di chi ci è più vicino,
dove il vero ascolto non può che essere
attenzione ed affetto.
Tu dici che solo allora siamo vicini al Regno di Dio.
Insegnaci allora ad ascoltare le parole non dette:
tutto ciò che da quel silenzio ci chiama
e che è attiguo al Regno di Dio! Amen! (GM/04/11/012)
Dal libro del Deuteronomio (6,2-6) Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i
giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si
prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto
numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele: il
Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore».
Vangelo di Marco (12,28-34) In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di
tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il
secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo
scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo
con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli
olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di
Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
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* Auf der ersten unmittelbaren Ebene wird das Thema der Liturgie korrekt mit Nächstenliebe als Beweis und konkretes
Maß der Liebe Gottes bezeichnet. Bereits in der ersten Lesung, welche über das Glaubensbekenntnis berichtet, mit dem
jeder Israelit seinen Tageslauf begann und beschloss, zeigt sich aber eine tiefere Verknüpfung, die das Zuhören mit der
Liebe verbindet: «Lausche und liebe!». Mit anderen Worten: Nur wer zuhört, liebt auch, oder: Wer wirklich zuhören kann,
kann wahrhaft lieben. Letztlich fordert Gottes Wort uns auf, die beiden hier in Rede stehenden Hauptbegriffe fest
miteinander zu verknoten: «Höre Israel und liebe also den Herrn, deinen Gott!». Wie gesagt, betrifft die andere
Verknüpfung die Liebe zu deinem Gott und die Liebe zu deinem Nächsten, und wird von Jesus im Evangelium klar
umrissen, aber immer auf der Bahn der ersten Verknüpfung. Als ob Jesus sagte: Wenn du deinem Gott zuhören kannst,
wirst du Ihn in deinem Nächsten lieben können. Folglich entspricht der Mangel an Liebe dem Versäumnis geschenkten
Gehörs: dem Versäumnis, weder Gott noch dem Anderen, das heißt dem Nächsten, Gehör geschenkt zu haben. Jesus fügt
hier noch die Untrennbarkeit dieser Elemente hinzu und zeigt uns mit seinem Leben, wie sie für immer miteinander zu
verflechten sind.

GEBET
Zuweilen versinken wir in Gedanken an jenes Reich,
worüber Du, Jesus, gepredigt
und worauf Du hingewiesen hast
mit für die heutige und damalige Welt ungewöhnlichen
Gleichnissen und Gesten.

Daher fragen wir uns, dem Dir wohl gesonnenen
Schriftgelehrten gleich,
was als wichtigste Aufgabe zu tun sei …
Du antwortest, dass es genüge, zuzuhören und zu lieben.
Bis zum tiefsten Grunde der Stimme des Lebens zu lauschen,
die Respekt und Liebe erheischt:
Gehör für den Wind und das Meer, Regen und Donner,
für das Schweigen und das Knistern glühenden Feuers.
Aber vor allem für denjenigen, der uns am nächsten ist,
bei dem die wahre Anhörung nichts anderes sein kann,
als Beachtung und Zuneigung.
Du sagst, dass wir nur dann dem Reiche Gottes nahe seien.
Lehre uns dann, die unausgesprochenen Worte zu verstehen:
Alles das, was uns aus jenem Schweigen ruft
und an Gottes Reich anschließt! Amen! (GM/04/11/012)

Aus dem Deuteronomium (6,2-6) 2 Wenn du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du auf alle seine Gesetze und
Gebote, auf die ich dich verpflichte, dein ganzes Leben lang achtest, du, dein Sohn und dein Enkel, wirst du lange
leben. 3 Deshalb, Israel, sollst du hören und darauf achten, (alles, was der Herr, unser Gott, mir gesagt hat,) zu
halten, damit es dir gut geht und ihr so unermesslich zahlreich werdet, wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir
zugesagt hat, in dem Land, wo Milch und Honig fließen. 4 Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. 5 Darum
sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. 6 Diese Worte,
auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen.
Markus (12,28-34) 28 Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört; und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus
ihnen antwortete, ging er zu ihm hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? 29 Jesus antwortete: Das
erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 30 Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. 31 Als zweites kommt hinzu: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. 32 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, 33 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. 34 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.

