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Liebe Gemeinde, 
um es gleich ganz ehrlich zu sagen: Ich bin, im Blick auf das, was hier zu verkünden ist, eine 
Versagerin. Sollte ich mich gleich wieder hinsetzen? Geht das, etwas zu predigen, was man 
selbst nicht umsetzen kann? 
 
Nun, ich wage es, hier stehen zu bleiben. Denn ich bin mit euch auf dem Weg: Lebhaft 
glauben und glaubhaft leben. Und noch nicht angekommen. 
 
Für den Weg gedacht sind auch die Kapitel 12-16 des Römerbriefs, aus denen wir uns in 
unserer Predigtreihe Texte näher anschauen. Es geht in diesen Kapiteln des Römerbriefs um 
die Ethik, aber auch um Glaubenskonkretionen, um die Pragmatik des christlichen Lebens. 
 
Nun also: Glaubhaft leben, 3. Teil, Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 8-10. 
 
Übersetzung: Elberfelder 
8 Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! Denn wer den anderen 
liebt, hat das Gesetz erfüllt. 9 Denn das: »Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du 
sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren«, und wenn es ein anderes Gebot ⟨gibt⟩, ist in 
diesem Wort zusammengefasst: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« 10 Die 
Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. 
 
Bevor wir in die Auslegung einsteigen und ich drei von vielen möglichen und spannenden 
Fragen aufgreife: Am letzten Sonntag habt ihr einen Impuls von mir mit auf den Weg 
bekommen: Welcher Liebesdienst, welche Liebestat, die ihr von einem anderen Menschen 
erhalten habt, fällt euch ein?  
Dabei stand das Video mit meinem Impuls und damit auch ich Kopf. Ich hoffe, euch ist 
dennoch etwas dazu eingefallen!?  
Wer möchte kurz berichten? 
 
Diesen drei Fragen will ich nun nachgehen: 
 
1. Lieben wie sich selbst!? Liebst du dich selbst? 
2. Nächstenliebe – Was ist denn Nächstenliebe und wer ist meine Nächste, mein Nächster?  
3. Liebe und Gesetz – Wie stehen sie zueinander?? 
 
Und zuletzt ein Fazit mit einem Ausblick 
 
Zu 1. Lieben wie sich selbst!? Liebst du dich selbst? 
Steigen wir mal bei diesem Zusatz ein: Lieben wie sich selbst. Kann man das voraussetzen, 
das jeder sich selbst in guter Weise liebt? 
Tatsächlich werden wir mit einem Selbsterhaltungstrieb geboren und in der Regel auch mit 
einer Portion Selbstliebe.  
Sich selbst lieben zu können hat übrigens nichts mit Arroganz zu tun, nichts mit Eitelkeit oder 
Selbstverliebtheit.  
Aber dennoch: Viele Menschen haben Probleme damit, sich selbst anzunehmen, sich selbst 
als wertvoll zu erachten. 
Dass das mit der Selbstliebe nicht für alle so glatt geht, kann man an vielen Ratgebern 
ablesen, z.B.:  
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Sich selbst lieben lernen: 7 praktische Tipps für den Alltag 
9 Warnsignale, dass du dich selbst nicht lieben kannst 
 
Gemeinsam sind den psychologischen Überlegungen und Tipps die Überzeugung, und das 
kennen wir sicher von uns und anderen: 
Wer sich selbst nicht lieben kann, sich selbst nicht vergeben kann, wird meist auch Probleme 
haben, andere anzunehmen und zu lieben.  
Und umgekehrt:  
Wer auf seine eigenen Bedürfnisse achten kann, wer sich selbst annehmen kann, gerade 
auch mit seinen Schwächen, wer mit sich selbst gnädig umgehen kann, bringt gute 
Voraussetzungen mit, dies auch anderen entgegenzubringen. 
Auf dem Weg zur Nächstenliebe ist es also schon wichtig, sich zu überprüfen: Wie gehe ich 
mit mir selbst um? Kann ich mich annehmen? Kann ich mir verzeihen? Weiß ich, was mir gut 
tut? 
Wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann habe ich mit dem Auftrag „Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst“ einen guten Maßstab. 
 
 
Zu 2. Nächstenliebe – Was ist denn Nächstenliebe und wer ist meine Nächste, mein 
Nächster? 
 
Diese Nächstenliebe, von der wir hier sprechen, hat nichts Romantisches, auch nichts 
Anzügliches oder gar Klebriges.  
Es geht auch nicht um Mafiamethoden: 
Ich tue, notgedrungen, etwas, weil der andere zuvor etwas für mich getan hat, ich darf 
nichts schuldig bleiben, ich muss zurückzahlen, einen Ausgleichen schaffen. 
Ebenso geht es nicht um ein Tauschgeschäft: Wenn du mir jetzt das oder jenes tust oder für 
mich tust, dann… Wenn du dies oder das lässt, dann …  
 
Falsch verstandene Nächstenliebe ist auch die, die die anderen überrollt, überwältigt: Ich 
weiß schon, was für dich das Beste ist. So manches Mal wird Übergriffigkeit mit einem 
„Männtelchen der Liebe“ kaschiert: Ich hab es doch gut gemeint, ich wollte doch nur dein 
Bestes. 
 
Worum geht es dann? Es gibt nicht die eine Definition für Nächstenliebe, sie hat viele 
Facetten und wird nähern uns von verschiedenen Seiten. Ich denke, es geht um die generelle 
Bereitschaft, für andere da zu sein. Mit offenen Händen, mit offenem Herzen, mit 
hochgeklapptem Visier. Und das nicht nur für jemanden aus der Familie oder der Gemeinde. 
 
Und wer ist mein Nächster? Ich kann doch nicht alle Menschen retten? Die klassische Frage.  
Das Gleichnis vom Samariter, das uns Heike Adamek vorgelesen hat, gibt darauf eine 
beispielhafte Antwort.  
Da ist einer, der Mitleid mit einem anderen hat, der im wahrsten Sinne des Wortes auf 
seinem Weg liegt. Und der Samariter lässt sich von dem Leid des anderen anrühren. Und er 
kümmert sich. Ohne zu fragen, ob der Überfallene auch krankenversichert ist, ohne zu 
fragen, ob er genügend Geld auf der hohen Kante hat, um die Kosten zurückzuerstatten, 
ohne ein Kärtchen mit seinen Kontaktdaten zu hinterlassen, um hinterher die rechte 
Dankbarkeit zu kassieren. 
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Positive Beispiele kennt ihr hoffentlich noch viele, auch das Beispiel, das ihr heute in 
Gedanken mitgebracht habt.  
Ich bin immer beeindruckt, dass es bei Katastrophen, zuletzt bei der Flutkatastrophe in 
diesem Jahr in Deutschland, eine doch beeindruckende Spendenbereitschaft gibt. Auch das 
ist eine Form der Nächstenliebe, Verantwortung mit zu übernehmen, auch für Menschen, 
die ich gar nicht persönlich kenne. 
 
Eins von vielen möglichen Negativbeispielen aus unseren Tagen:  
2017 lassen in (nicht vor) einer Essener Bankfiliale drei Kund*innen einen hilflosen Rentner 
liegen, er verstirbt später. Die drei wurden angeklagt und sagten vor Gericht aus, sie hätten 
den 83-Jährigen für einen schlafenden Obdachlosen gehalten. Sie erhielten Geldstrafen. 
Zwei der drei Verurteilten, nicht etwa junge Leute, sondern ein 55 und ein 61 Jahre alter 
Mann, legten Berufung gegen ihre Verurteilung ein. 
(https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/urteil-in-essen-sterbenden-mann-
liegengelassen-geldstrafe/20341022.html) 
Ignoranz und Zynismus: das Verhalten oder viel mehr das Nichthandeln, das „Ich dachte, das 
ist nur ein Obdachloser“ und ebenso die Berufung gegen eine Strafe. 
Aber tatsächlich sind auch wir sicher schon an schlafenden Obdachlosen vorbeigegangen. 
Man kann übrigens den Kältebus zur Hilfe rufen. 
 
Die Nächstenliebe orientiert sich im besten Fall an Gott und seiner Liebe zu uns, wie er sie 
uns vor allem durch seine Menschwerdung mit all ihren Konsequenzen gezeigt hat. Gott hat 
uns um unser selbst willen zuerst geliebt. Bevor wir noch irgendetwas tun oder auch nur 
Pieps sagen konnten.  
Wir sind von ihm geliebt, frei von Erfolg und Misserfolg, auch wenn wir IHN noch oder nicht 
mehr oder auf jeden Fall unzulänglich lieben.  
 
Liebe, auch unsere oft unzulängliche, ist ein Weg, ein Prozess, in dem wir über eigene 
Grenzen hinausdenken und hinaushandeln können, ohne einen Schuldscheine auszustellen. 
Und auch, wenn wir nicht so wie Gott lieben können und resigniert denken „das schaffe ich 
nicht“: Die Aufforderung zur Nächstenliebe gilt auch uns, wir sollen uns auch auf diesen Weg 
machen und wir dürfen unterwegs stolpern und scheitern. Wir bleiben Gottes geliebte 
Kinder.  
 
In den Beispielen waren wir jetzt gedanklich immer beim Handeln. In unserem Abschnitt 
steht aber auch: 
10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. 
Auch das gehört also dazu: Nichts Böses tun. Mit dem Nicht-Tun, das den anderen schützt, 
bekommen wir auch den Bogen zum Gesetz und zur dritten Frage, der wir nachgehen 
wollen: 
 
 
Zu 3. 3. Liebe und Gesetz – Wie stehen sie zueinander? 
Paulus schreibt ja an Christen in Rom. Dazu gehören auch Judenchristen, aber die Mehrheit 
der Gemeinde kommt nicht aus der Tradition der Juden, der Mosebücher und der 12 
Gebote.  
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Haben jüdische Gesetze und Traditionen hier überhaupt noch Gültigkeit? Ist das Gesetz nicht 
durch Jesus aufgehoben? So wurde durch die Geschichte immer wieder gefragt.  
Vielleicht wussten die Römer bis zu diesem Brief nicht, dass das Gebot der Nächstenliebe 
zum ersten Mal schon im 3. Mosebuch steht und von Christus selbst zitiert wurde. 
Für uns heute in der Postmoderne scheint die Frage nach Gesetzen noch viel weniger 
relevant zu sein. Gesetze? So what? Anythings goes!  
Und wenn wir nicht gerade stark durch Gesetzlichkeit geprägt sind, stehen wir Geboten und 
Gesetzen oft auch mehr oder weniger kritisch gegenüber.  
In unserem Textabschnitt wird auf die 10 Gebote Bezug genommen, fast alle, die sich auf 
unsere Nächsten beziehen, werden kurz zitiert: Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht 
töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren.  
Das sind alles Dinge, die wir NICHT tun sollen. Diese Gesetze, diese Leitplanken, sie wollen 
uns davor bewahren, dem Nächsten Böses zuzufügen und sie schützen damit auch uns 
selbst.  
Und wir müssen nicht lange nachdenken: Willst du, dass du bestohlen wirst? Willst du, dass 
dich deine Partnerin, dein Partner betrügt und dass deine Ehe, deine Partnerschaft zerstört 
wird? Willst du getötet werden? Willst du, dass andere über dich herziehen? So gewendet, 
ist das doch sonnenklar: Die Antwort lautet nein. 
Das Motto, schon im AT, Tobias 4,16 zu finden: Was du nicht willst, was man dir tu, das füg 
auch keinem andern zu, das klingt altbacken, kann jedoch eine gute Landmarke sein.  
 
Gesetze sind uns also eine gute Orientierung und die Unterlassung von Taten, die dem 
anderen schaden, auch ein Teil der Nächstenliebe. Insofern erfüllt die Liebe die 
Anforderungen des Gesetzes, ja, sie erfüllt mehr, als die Gebote fordern.  
 
Fazit und Ausblick 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir wissen, dass uns das nicht, zumindest nicht 
immer gelingt.  
Und wir sollten uns nichts vormachen: Nichtchristen, und Angehörige anderer Religionen 
sind da oft beispielhaft. Ich kenne da einige Menschen, die mir großen Respekt abverlangen, 
weil sie es einfach draufhaben, selbstlos für andere da zu sein. 
 
Dass wir nicht alle Menschen so lieben können, wie Gott uns liebt, ist uns auch klar.  
Aber wir können uns nicht aufgeben oder drücken: Gott hat uns zur Nächstenliebe begabt.  
Wir geben und wir nehmen – Gott sei Dank – auch häufiger, als es uns manchmal bewusst 
ist: Ein alltägliches achtsames Miteinander, Verlässlichkeit, Einfühlungsvermögen, Zuspruch 
und Trost in Not, im Zweifel, liebevolle Aufmerksamkeiten, tätige Unterstützung, so manche 
gute Tat.  
 
Liebe und dann tu, was du willst. Dieser Satz wird Augustinus zugeschrieben. Wir machen oft 
daraus: Tu was du willst – und nenn es Liebe.  
Nein, es gilt der Satz: Liebe und dann tu, was du willst. Und das ist ganz im paulinischen Sinn: 
Wenn du liebst, wirst du nichts Böses, nichts Schlechtes tun. 
 
Die Nächstenliebe hat eine Weglogik. Sie macht sich auf den Weg, sie bleibt nicht beim Ich, 
sie ist unterwegs, zum anderen.  
Lebhafter Glauben kommt ohne glaubhaftes Leben nicht aus. Und zum glaubhaften Leben 
gehört die Nächstenliebe. 
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Die Christen in Rom gehörten zu großen Teilen den Armen der Gesellschaft an, aber es gab 
tatsächlich Mitglieder aus allen Gesellschaftsschichten. Und sie mussten sich mit ihrer 
Vielfalt arrangieren. Sie hatten eine viel größere Diversität als wir. Der Brief von Paulus sollte 
die Römer auch darin unterstützen, ihre Gemeinsamkeiten als Christusgläubige zu finden, zu 
lernen, dass alle Menschen vor Gott gleich sind und von Gott gleich geliebt.  
Auch wir Christen heute, auch wir in Eben-Ezer repräsentieren ein gutes Stück Vielfalt. Wir 
loben das immer wieder und freuen uns daran. Aber wir reiben uns auch immer wieder 
daran. Wenn der andere, die andere so ganz anders denkt, eine andere Form der 
Frömmigkeit lebt, Bibelstellen ganz anders auslegt. Dann wird das schon schwierig mit der 
Vielfalt und oft auch mit der Liebe untereinander. 
 
Die Welt liest nicht die Bibel. Die Welt liest dich und mich, hat Corrie ten Boom mal gesagt. 
Die Welt wird also auch auf unser Handeln und Nicht-Handeln schauen. 
Unser Gemeindemotto lautet nicht: Wir leben ein fehlerloses Leben, nein, wir wollen einen 
lebhaften Glauben und ein glaubhaftes Leben einüben. Das werden andere lesen. Und dazu 
gehört es auch zu gestehen: Ich habe da versagt. Bitte verzeih mir.  
 
Wir haben viele, die uns dabei zur Seite stehen und uns mittragen: Wir haben einander, wir 
haben Gott, der uns zuerst geliebt hat, wir haben Christus, der sein Leben gegeben hat, wir 
haben den Heiligen Geist, der uns aufhelfen will. 
Und darum habe ich auch den Mut, trotz Versagens, uns zuzurufen:  
 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die 
Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. 
 
AMEN 
 

Segen 
Gottes Kraft stärke deinen Rücken, 

so dass du aufrecht stehen kannst, wo man dich beugen will. 
Gottes Zärtlichkeit bewahre deine Schultern, 

so dass Lasten, die du trägst, dich nicht niederdrücken. 
Gottes Weisheit bewege deinen Nacken, 
so dass du deinen Kopf frei heben kannst, 

wo deine Zuneigung vonnöten ist. 
Segen sei mit dir. 

 
 
 
 
Fragen / Impulse für die Kleingruppenarbeit: 
 

1. Vergleicht die Bibelstellen, in denen das Gebot zur Nächstenliebe steht und überlegt, 
in welchem Verhältnis sie zueinander stehen 

- 3. Moses 19,18 
- Matthäus 19,19 und 22,39 
- Galater 5,14 
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- Römer 13, 8-10 
 

2. Welche Liebestat, die ihr erfahren habt, fällt euch ein? Wie ist sie (im Blick auf die 
Ausführungen oben) einzuordnen? 

 
3. Tauscht euch über das Gedicht von Walsh aus! 

 
4. Was nehmt ihr für euren Alltag mit, von der Predigt, von eurem Austausch? 

 
 

Courtney A. Walsh 

(ehemaliger jamaikanischer Cricketspieler) 
 
Lieber Mensch: Du hast es alles falsch verstanden! 
Du bist nicht hier, damit dir bedingungslose Liebe gelingt. 
Die ist dort, woher du kamst 
und wohin du gehen wirst. 

Du bist hier, um menschliche Liebe zu lernen. 
Allumfassende Liebe. Schmuddelige Liebe. Schwitzige Liebe. Verrückte Liebe. Gebrochene 
Liebe. Ungeteilte Liebe. 
Durchtränkt vom Göttlichen.  

Lebendig durch die Anmut des/ Stolperns.  
Offenbart durch die Schönheit des/ Scheiterns.  
Und das oft. 

Du bist nicht auf die Welt gekommen, um perfekt zu WERDEN.  
Du bist es schon.  
Du bist hier, um herrlich menschlich zu sein. Fehlerhaft und fantastisch. Und um im Erinnern 
wieder aufzuerstehen. 

Aber bedingungslose Liebe? Erzähl mir nichts davon. Denn wahre Liebe kommt OHNE 
Adjektive aus. Sie braucht keine näheren Bestimmungen. Sie braucht keine perfekten 
Umstände.  

Sie bittet dich nur, dass Du kommst.  
Und Dein Bestes gibst.  
Dass Du im Hier und Jetzt ganz da bist.  
Dass Du leuchtest/ und fliegst /und lachst/ und weinst/ und verwundest/ und heilst /und fällst 
/und wieder aufstehst/ und spielst/ und machst und tust und lebst und stirbst 
als unverwechselbares Du. 
Das genügt. 
Und das ist viel. 

 


