
Predigt 20.9.20 Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes Röm 13, 8-10 

• In der heutigen Lesung aus dem Brief von Paulus an die Römer möchte ich zwei Aspekte 
betrachten: 

o Das Gesetz und 
o die Liebe, also die Nächstenliebe 

• Zuerst zum Gesetz: 
o Wir hörten die Worte "Wer den andern liebt, hat das Gesetz erfüllt." 

• Ja, mit dem Gesetz tun wir uns oftmals schwer. 
• Wir möchten kein Gesetz.  

o Denn wir wissen doch schon, was für uns gut ist. 
§ "Da soll mir nur niemand dreinreden!" 
§ "Ich weiss schon selbst, was richtig und falsch ist!" 

• Und dann haben wir noch die Gesetzlichen, die Pharisäer. 
o Das sind diejenigen, die uns verurteilen. Die alles besser wissen. 
o Da grenzen wir uns davon ab. 
o Ich bin sicher nicht gesetzlich! 
o Denn es zählt die Liebe und die Barmherzigkeit. 

• Und trotzdem spricht auch Jesus vom Gesetz: 
o In Matthäus hören wir (Mt 5,17):  

§ "Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten 
aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu 
erfüllen."  

• Das Wort "Gesetz" tönt für unsere Ohren oftmals drückend, unbarmherzig oder 
einengend. 

o Nehmen wir ein anderes Wort:  
§ sagen wir dem Gesetz "Lebensanleitung Gottes für uns Menschen".  

o Das Handbuch Gottes oder modern: das Manual Gottes für uns. 
• Seit dem Philosophen Immanuel Kant und auch für die heutige Welt basiert die Würde 

des Menschen nicht mehr darauf, dass wir Abbild Gottes sind. 
o Die Würde des Menschen basiere auf seiner Freiheit, seiner Autonomie. 

§ Das heisst unsere Würde leitet sich davon ab, das wir machen können, 
was immer wir möchten. 

o Ist dem wirklich so? Ist der Mensch vollkommen autonom? Von nichts abhängig? 
• Für uns Christen gibt es eine göttliche Ordnung. 

o Gott ist Ordnung. 
o Gott ist klar, wahr, gerecht, rein - und dadurch geordnet. 

• Der Mensch ist Geschöpf Gottes. Und als solcher ist er dieser Ordnung unterstellt. 
o Er möchte jedoch immer wieder aus dieser Ordnung ausbrechen.  
o Schon Adam und Eva sind aus dieser Ordnung ausgebrochen. 
o Schon ihnen hat es nicht gefallen, nicht vollkommen autonom zu sein. 
o Seit dem Bruch von Adam und Eva mit Gott kämpfen wir mit Unordnung. 

• Aber der Mensch kann nicht einfach tun und lassen, was er möchte. 
o Denn der Mensch hat ein Wesen, eine Natur. 

• Wenn der Mensch nun entgegen seinem Wesen handelt, tut ihm das nicht gut. 
o Ihm nicht und dadurch auch der ganzen Gesellschaft nicht. 

• Deshalb dürfen wir froh sein, dass uns Gott schon im alten Bund, dann vor allem durch 
Jesus Christus offenbart hat, wie wir zu einem glücklichen, erfüllten Leben gelangen. 

o Und vor allem, wie wir am Ende des Lebens in die Ewigkeit Gottes gelangen. 
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• Die Juden feiern einmal jährlich das Fest "Simchat Tora". 
o Das heisst, das "Fest der Torafreude." 

• Die Juden sind so glücklich, dass Gott mit ihnen gesprochen hat und ihnen eine 
Lebensanleitung hinterlassen hat. Sie nehmen die Tora, und tragen sie singend und 
tanzend in der Synagoge umhertragen. 

o Gehen Sie mal auf Youtube und geben Sie "Simchat Tora" ein. Da sehen Sie, wie 
alle tanzen und springen. Ja die Juden, die können so richtig festen! 

o Das nächste Simchat Torah findet in zwei Wochen statt, am 11. Oktober. 
• Genau so dürfen auch wir glücklich sein, was Jesus uns alles von Gott mitgeteilt hat. 

o Dass wir auch von Jesus eine Lebensanleitung erhalten haben, die wir in der 
Nachfolge Christi einhalten wollen. 

o Damit wir in unserem Leben nicht den Rückwärtsgang einlegen, wenn wir auf der 
Autobahn sind. 

o Damit unser Leben gelingt. 
 

• Kommen wir zur zweiten Betrachtung: 
o Wir haben heute gehört, was wir zu tun haben, um das Gesetz zu erfüllen: 

§ "Wer den andern liebt, hat das Gesetz erfüllt." 
§ Jesus fordert uns auf, den Nächsten zu lieben. Also jeden zu lieben. 

• Puhh, schon wieder eine Herausforderung.  
o Ja, Christsein fordert uns. Das ist kein Spaziergang! 

§ Dafür erhalten wir auch alles. Der Lohn ist unendlich gross. 
• Ich denke, am einfachsten ist es für uns, unsere Kinder zu lieben. 

o Nur schon beim Ehepartner kratzt es manchmal. 
o Und in der Familie kann es schon eine grosse Herausforderung werden.  

• Aber wie soll ich nun meinen Nachbarn lieben?  
o Der mich nicht grüsst, der seinen Abfall vor der Haustüre liegen lässt und seine 

Wäsche in der Waschküche liegen lässt? 
o Da passiert dann das Gegenteil, wir erfahren Gefühle der Abneigung. 

• Das Problem ist, wir verbinden das Wort "Liebe" mit grossen, emotionellen Regungen.  
o Das kann sein. Gehört aber nicht unbedingt dazu. 
o Denn Liebe ist viel umfassender wie grosse Gefühlsregungen. 
o Liebe im Sinne Jesu ist ein Willensakt. 

• Thomas von Aquin, ein grosser Kirchenlehrer, der vor 800 Jahren lebte, sagte:  
o "Lieben heisst jemanden Gutes tun wollen." 

• Das heisst, wenn ich jemandem nur schon etwas Gutes wünsche, zeige ich ihm meine 
Liebe. 

o So einfach geht das! 
• Ich muss es noch nicht einmal tun, ich muss nur schon wollen. Und schon habe ich 

geliebt. 
o Aber schon das ist oftmals eine Herausforderung für uns! 
o Weil: ich muss mich öffnen. 
o Wie gerne schmollen wir, sind beleidigt. 
o Denken: Mit dem spreche ich nicht mehr. 
o Jetzt ist fertig!  

§ Vor allem in der Verwandtschaft hat so eine Haltung grosse 
Konsequenzen. 
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• Und genau das möchte Jesus nicht. 
o Er möchte nicht, dass wir fertig miteinander sind. 
o Das heisst übrigens nicht, dass wir uns treffen müssen oder nahe sein müssen. 
o Es geht um die innere Haltung. 

§ Ich darf mich von meinem Nächsten nicht abwenden. 
• Ich soll ihm weiterhin im Guten zugewandt sein, auch wenn ich ihn nicht mehr viel sehe. 

o Denn wir Menschen spüren doch, was der andere denkt. 
o Wir sind durch Jesus Christus alle miteinander verbunden. Ein Leib. 

 
• Weshalb sollen wir uns nun überwinden, und auch unsere Feinde lieben?  

o Ihnen Gute Gedanken entgegenbringen? 
• Weil Gott uns alle so liebt. Wir haben so zu lieben, wie Gott liebt. 

o Dann brechen wir nicht die Ehe. 
o Dann töten wir nicht. 
o Dann stehlen wir nicht. 
o Dann lieben wir den Nächsten, wie uns selbst. 

• Dann haben wir das ganze Gesetz erfüllt. 
o Denn wir haben gehört: "Die Liebe ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes." 

 


