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Es gibt ja so Phasen und Zeiten im Leben, da fragst du dich: Was ist 

eigentlich wichtig? Oft kommst du nicht dazu, dich dieser Frage zu 
stellen. Dann ist einfach zu viel los. Die Schule, die Ausbildung, das 
Studium, die Arbeit, die Kinder, der Haushalt, das Haus, die Pflege der 
Eltern, die Termine ….  

Aber dann, wenn du im Urlaub mal Zeit hast, wenn dich eine 
Krankheit für ein paar Tage aus dem Verkehr zieht, wenn dich etwas 
aus der üblichen Bahn wirft, dann ist sie wieder da, diese Frage: Warum 
das alles? Und muss denn alles sein? Was ist eigentlich wichtig? 

Je älter du wirst, desto nachdrücklicher stellt sich diese Frage. Du 
hast schon so viel erlebt und gesehen, gehört und gelesen, getan und 
gelassen. Aber was war und ist und bleibt wichtig?  

Je nachdem, mit wem du dich darüber unterhältst, bekommst du 
unterschiedliche Antworten. Ich erspare uns jetzt mal einen Test, der 
da zeigen würde. Aber: Was würdest du denn antworten? Was ist jetzt 
wichtig? …  

Ist es wichtig, ob es zu heiß oder zu kalt ist? Nein. Nicht wirklich. 
Und trotzdem reden wir andauernd übers Wetter.  

Ist es wichtig, ob Vettel wieder Weltmeister in der Formel 1 wird 
oder ob Eintracht den Klassenerhalt schafft? Eigentlich nicht. Und doch 
reden wir drüber.  

Ist es wichtig, wo wir im Urlaub waren und was wir da gemacht 
haben? Natürlich nicht. Und doch ist das gerade dieser Tage überall 
Gesprächsstoff.   

Du merkst schon. Ich könnte endlos so weitermachen. Und jeder 
und jede von uns hätte ganz viel zu erzählen. Aber ist das alles wichtig, 
wirklich wichtig?  

So. Genug der Vorrede. Du merkst: Die Frage, um die es mir geht, 
die mich schon länger umtreibt, wie ja einige vielleicht schon 
mitbekommen haben, lautet: Was ist wichtig?  

Ich will es mal mit einem Vorgang von zu Hause vergleichen. Im 
Laufe der Jahre haben sich im Hause Kopkow unzählige Bücher 
angesammelt: Bücher von früher, Bücher der Kinder, geerbte Bücher, 
geschenkte Bücher, gekaufte Bücher, theologische Bücher, Reiseführer, 
Kunstbände, Romane, Landkarten, Schulbücher …  

Wir können doch unmöglich alles behalten und aufbewahren. Also: 
Was kann weg? Und da ist sie dann wieder, die Frage: Was von alledem 
ist wichtig? Und was will ich behalten? Was davon brauche ich noch? 
Und was kann nun wirklich endlich mal weg?  

Für mich hat das Entrümpeln etwas Befreiendes. Mir tut es gut, mich 
von dem zu trennen, was ich wie Ballast nur mit mir herumschleppe,  
ohne dass ich es noch brauche. Auf einmal habe ich wieder Platz. Und 
viel weniger Stimmen rufen aus dem Regal: „Nun lies mich doch 
endlich.“  

Und habe ich mich erst mal von manchen Büchern getrennt, habe 
ich viel mehr Zeit und Kraft, die zu lesen, die ich noch habe und die 
lesenswert sind.  

Ich nehme mal an, dir geht es beim Aufräumen und Entrümpeln 
nicht anders. Denn was ich mit Blick auf mein Bücherregal gesagt habe, 
könnte ich auch mit Blick auf meinen Kleiderschrank, meinen Boden 
und Keller, meine CD- und Video-Sammlung und vieles andere sagen.  

Manches von dem, was mir früher wichtig war, hat an 
Bedeutsamkeit verloren. Und Vergessenes und Übersehenes kommt 
neu in den Blick. Und ich merke: Es lohnt sich, für eine Weile 
innezuhalten. Es lohnt sich aufzuräumen und zu entrümpeln, was seine 
Zeit hatte.  

Du meinst jetzt vielleicht: Was redet der nur so lange drum herum. 
So schwer kann es doch nicht sein, darüber zu entscheiden, was wichtig 
und was unwichtig ist.  

Irrtum! So einfach ist das nicht. Das Ausmaß der Schwierigkeit wird 
einem ja erst im Vollzug der Klärung seiner Wichtigkeiten bewusst. Je 
länger ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich den Eindruck, dass 
der Weg der Klärung immer länger wird.  

Die Antwort ist deshalb nicht so einfach, weil es viele Antworten 
gibt. Vieles ist mir wichtig. Zu viel. Meine – und vielleicht ja auch deine – 
Schwierigkeit ist, aus all dem Wichtigen das Wichtigste 
herauszubekommen und mich dann ganz darauf zu konzentrieren.   

Manchmal kommt es mir so vor, als versuchte ich die berühmte 
Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Gerade dann ist mir sehr bewusst, 
dass ich noch längst nicht am Ziel bin – allerdings mal wieder ein 
Stücken weiter. Ist doch schon mal was.  

Was ich gesagt habe, gilt vermutlich für viele von euch und diverse 
Bereiche des alltäglichen Lebens in ähnlicher Weise.  



Deshalb will ich jetzt mal versuchen, diese Frage nach dem 
Wichtigen auf das Thema Gott, Glaube und Religion zu beziehen. Also: 
Was ist da wichtig?  

Du merkst: Ich habe die Frage noch nicht ausgesprochen, da fällt dir 
auch schon etwas ein. Deinem Nachbarn auch. Und allen anderen auch:   

Die Bibel, der Glaube, die Liebe und die Hoffnung. Und Jesus. Taufe 
und Abendmahl, die Gebote, die Kirche und das Gemeindeleben. Ja, und 
natürlich das Vater unser. Und, und, und… 

Natürlich ist das alles wichtig, dem einen mehr und dem anderen 
weniger. Aber was ist Dir wichtig, ganz wichtig, wichtiger als alles 
andere? Und damit stehen wir auch in Sachen Religion und Glauben vor 
dem gleichen Dilemma wie auch sonst.  

Solange wir unter uns sind und uns darüber austauschen, werden 
unsere Antworten vermutlich sehr ähnlich ausfallen.  

Aber wie sehen die Gespräche darüber aus, wenn wir sie mit 
Menschen aus anderen Teilen der Welt und mit Vertretern anderer 
Religionen und Weltanschauungen führen?   

Je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr frage ich mich auch 
hier: Was ist wichtig, das Wichtigste? Und gibt es für mich und die 
anderen so etwas wie einen gemeinsamen Nenner?   

Es gibt zumindest einen Versuch. Unter dem Namen „Weltethos“ 
gibt es eine Initiative von Menschen aus der ganzen Welt, die nicht ihre 
sehr persönlichen Wichtigkeiten in den Mittelpunkt stellen, sondern die 
sogenannte goldene Regel, die es in den verschiedensten 
Zusammenhängen und Variationen gibt.  

Wir kennen diese goldene Regel hierzulande als Sprichwort. Da 
lautet sie: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem 
anderen zu.“ Oder positiv gesagt: „Was du willst, das man dir tut, das 
tue auch den anderen!“ 

Ähnlich sagte es schon Jesus in seiner berühmten Bergpredigt: 
„Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden 
wollt.“ 

Findest du nicht auch: Diese Goldene Regel ist gut und so wichtig, 
dass sie es verdient hätte, von allen - unabhängig von ihrem Glauben 
und ihrer Weltanschauung – anerkannt und gelebt zu werden.  

So wichtig, wie ich sie nun finde, die Goldene Regel, fehlt ihr in 
meinen Augen doch noch etwas, für mich das Entscheidende. Was 
nämlich? Der Bezug zu Gott.  

Jesus hatte diesen Bezug natürlich, auch wenn das in seiner 
Formulierung der Goldenen Regel nicht zum Ausdruck kommt. Aber im 
Gespräch, das Jesus mit einem Schriftgelehrten über das wichtigste 
Gebot führte, ist er dann da, der Bezug zu Gott. Ich lese, was uns der 
Evangelist Markus überliefert hat:   

„28 Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen 
zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er 
ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste 
Gebot von allen? 29 Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist 
das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, 30 und du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften« (5.Mose 6,4-
5). Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst« (3.Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese.“ 

Auf die Frage nach dem, was ganz wichtig ist, ja das Wichtigste ist, 
zitierte Jesus selbst also jene drei Verse aus den heiligen Schriften seines 
Volkes. Sie lauten in der Kurzfassung: „Liebe Gott und deinen Nächsten 
wie dich selbst.“  

Du siehst: Eigentlich nichts Neues. Damals nicht. Und heute auch 
nicht. Das Gebot der Liebe ist uns gewissermaßen von Anfang an ins 
Stammbuch geschrieben.  

Alles scheint klar: Was die Nächstenliebe angeht, sind wir uns sicher 
schnell einig – und das mit vielen anderen. Das entspricht der Goldenen 
Regel.  

Aber war das schon alles? Nein. Natürlich nicht. Das mit der 
Nächstenliebe ist ja nur das eine. Wie ich Jesus verstanden habe, kann 
man die Nächstenliebe nicht ohne die Gottesliebe haben. Leider gerät 
gerade sie, die Liebe zu Gott, viel zu oft ins Hintertreffen und ins 
Vergessen. Ich hoffe mal, dass dir das nicht passiert.  

Bevor du dich Tag für Tag dem Tagesgeschäft mit all seinen 
Wichtigkeiten zuwendest, solltest du dir Tag für Tag vergegenwärtigen, 
was wirklich wichtig ist, was Jesus in all dem Wichtigen für das 
Wichtigste hielt: „Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst.“ 
Vergiss es nicht.  


