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Woran die Liebe scheitert 

13Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen! Allein sehet zu, daß ihr durch die Freiheit 
dem Fleisch nicht Raum gebet; sondern durch die Liebe diene einer dem andern. 14Denn 
alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, in dem: "Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst." 15So ihr euch aber untereinander beißet und fresset, so seht zu, daß ihr nicht 
untereinander verzehrt werdet. 16Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste 
des Fleisches nicht vollbringen. 17Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, und der 
Geist wider das Fleisch; dieselben sind widereinander, daß ihr nicht tut, was ihr wollt. 
18Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. 19Offenbar sind aber die 
Werke des Fleisches, als da sind: Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, 20Abgötterei, 
Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Haß, Mord, 21Saufen, 
Fressen und dergleichen, von welchen ich euch zuvor gesagt und sage noch zuvor, daß, 
die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. 22Die Frucht aber des Geistes ist 
Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. 
23Wider solche ist das Gesetz nicht. 24Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr 
Fleisch samt den Lüsten und Begierden. 25So wir im Geist leben, so lasset uns auch im 
Geist wandeln. 26Lasset uns nicht eitler Ehre geizig sein, einander zu entrüsten und zu 
hassen. 
 Galater 5, 13 - 26 
Predigt am 03.03.2013 auf dem Mühlberg 
 
Liebe Gemeinde, 
haben Sie die vergangenen Sonntage verfolgt? 
Die Liebe ist das Wichtigste! - Und:  
Liebe schafft Beziehungen! 
Seit zwei Wochen lesen wir miteinander das Buch „Liebe in Aktion“. Und seit zwei Wochen 
denken wir gemeinsam über die Liebe und ihre Konsequenzen in unserem Leben nach.  
Denn: Liebe ist das Wichtigste im Leben!  
Und: Liebe schafft Beziehungen. 
Doch mal ganz ehrlich:  
Ist das nicht einfach nur ein schöner Traum?  
Ist das nicht bloß eine Illusion? 

• Da verlieben sich zwei Menschen, sehen alles rosarot, träumen vom Leben zu 
zweit, vielleicht auch zu dritt und viert, vom eigenen Häuschen – und dann, in der 
Wirklichkeit, hat man sich nach fünf Ehejahren nichts mehr zu sagen, der Mann 
geht fremd, zieht aus, und die Seifenblase platzt! 

• Oder: Ein Mensch findet den Weg in eine christliche Gemeinde, fühlt sich wohl, 
angenommen, eingeladen, der Glaube sagt ihm zu, ja, er macht Erfahrungen mit 
Gott, beginnt in der Bibel zu lesen, und dann – dann kommt es zu einem Streit, 
wegen fast nichts, es gibt Verletzungen hin und her, Enttäuschungen, man redet 
schlecht übereinander, man ist so zerstritten, dass man sich aus dem Weg geht. 
Die Christen sind so ein schlechtes Beispiel dafür, wie man Liebe lebt, dass der 
Mensch die Gemeinde wieder verlässt und den Glauben an Gott nur spöttisch 
verlachen kann. 

Ich meine, das ist doch die fast alltägliche Realität! - Das ist doch die Wirklichkeit unserer 
Liebe, dass sie so schnell vergeht, dass sie so leicht zerbricht, dass sie sich so einfach in 
Hass, Verachtung, ja Vernichtung verwandeln kann – und es keine Kraft zu geben scheint, 
die uns wieder verbindet und heilt. 
Und das nicht erst seit heute! Schon Paulus hat doch geschrieben, von Christen ge-
schrieben: „Und wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt acht, dass ihr euch 
nicht gegenseitig umbringt.“ 
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Ist das normal? 
Ich meine, woran liegt das denn? 
Warum scheitert die Liebe immer wieder in unserer Welt, ja sogar in unseren Gemeinden, 
ja, - sogar bei treuen Christen? 
Wir sagen, das liegt halt daran, dass wir Menschen sind und nicht vollkommen. 
Wir sagen das liegt uns im Blut, in den Trieben, dass wir neidisch sind, begehrlich, uner-
sättlich, eigennützig, egoistisch, dass wir immer mindestens auch an den eigenen Vorteil 
denken. 

Ja, da mag was dran sein. 
Auch Paulus redet davon, dass wir dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben sollen. 
Das haben viele Christen hauptsächlich auf die sexuelle Lust bezogen. Aber darum geht 
es eigentlich nur ganz am Rande! Wenn Paulus nämlich von „Fleisch“ redet, dann meint er 
nicht in erster Linie das körperliche, das sexuelle Verlangen, sondern er meint unsere Hin-
fälligkeit, unsere Bedürftigkeit, unsere Hilflosigkeit, das wir im Grunde immer auf Zuwen-
dung, Unterstützung, Hilfe angewiesen sind als 'Mensch'. 
Wenn Paulus von „Fleisch“ redet, dann hat er das biblische Menschenbild vor Augen. Und 
da wird der Mensch beschrieben als eine hungrige Seele!, ein einsames Herz, ein hinfälli-
ger Körper, - immer angewiesen auf Zuwendung, auf Liebe, auf Versorgung. 
Schauen Sie sich doch ein Baby an, wenn es auf die Welt kommt! 
Und ehrlich, wir werden zwar größer, aber unsere Bedürfnisse werden nicht kleiner. 
Wir sind und bleiben hungrig nach Anerkennung, nach Bestätigung und Wertschätzung.  
Und dabei, liebe Geschwister, beim Stillen unserer Sehnsucht, unserer Bedürfnisse, 
da verstricken wir uns so oft in Verletzungen und in Schuld! 

„Schau nur die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann“. Das gilt ja nicht nur 
für die Kirchentrennungen, das gilt doch auch für die Trennungen der Menschheit in Natio-
nen und Völker, ja, und es gilt vor allem für die hunderttausende von geschiedenen Ehen 
und getrennten Familien. 
Unendlich viele Geschichten von Enttäuschungen und Verletzungen könnten wir erzählen, 
- wie uns Freunde im Stich gelassen, wie Partner uns getäuscht haben, wie wir selbst weit 
über das Ziel hinausgeschossen sind und einen Menschen verletzt haben. 
Die Liebe scheitert gerade daran, dass wir sie so unbedingt brauchen – und weil wir 
sie uns dann nehmen, wo wir sie kriegen können, ohne Rücksicht auf Verluste! 
Die Liebe scheitert, weil unsere Sehn-Sucht, unser Verlangen nach Liebe, nach 
Zuwendung und Bestätigung alle unsere Beziehungen – zu Menschen und zu Gott – 
immer wieder verletzt, durch Eigensinn, durch Ungeduld, durch Neid. 

Was wir wirklich bräuchten, das einzige was wirklich helfen würde, wäre eine unbedingte 
Liebe, - unbedingte, geschenkte Liebe, die uns „satt“ macht. 
Wir suchen das überall in dieser Welt, vor allem in unseren partnerschaftlichen Beziehun-
gen, vielleicht auch in der Gemeinde, - aber wir scheitern; wir scheitern, weil wir doch alle 
nur Menschen sind, und alle diese unbedingte Liebe brauchen! 
Ja, es mag Menschen geben, die versuchen diese unbedingte Liebe zu verschenken. Aber 
oftmals opfern sie sich dabei derart auf, dass es über ihre Kraft geht, dass sie dabei selbst 
zugrunde gehen.  
Und manchmal verbergen sich gerade hinter diesen selbstlos liebenden Menschen, wie-
derum ganz, ganz bedürftige Menschen, die auf diesem Wege eigentlich nur ihre Sehn-
sucht zu stillen hoffen. 
Nein, so wird die Liebe leider immer wieder scheitern. 
Darum sagt Paulus: 
Lasst euch vom Geist leiten! 
Denn der Geist Gottes ist es, der unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder 
sind! 
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Der Geist Gottes ist es, der uns die Liebe Gottes, unseres Vaters, in die Herzen ausgießt, 
sodass wir erfüllt werden mit der Nähe und Zuwendung Gottes, mit der Gewissheit seiner 
Barmherzigkeit und Freundlichkeit, Güte und Treue. 
Was Paulus also meint, ist: 
Der Geist Gottes schenkt uns die tiefe Gewissheit, dass Gott uns liebt! So unbedingt, ohne 
'wenn und aber', liebt, dass wir satt sein dürfen, können. 
Der Geist Gottes öffnet uns die Augen des Herzens dafür, dass Gott uns in Jesus Christus 
begegnet, - in seiner Großzügigkeit, in seiner Zuwendung zu Witwen, Waisen, Fremden, 
Ausgestoßenen, Bedürftigen, - dass er uns in Jesus Christus mit seiner ganzen Hingabe 
und Selbstlosigkeit begegnet. 
Gott will, dass wir alle diese Wahrheit erkennen! 
Dass wir alle heil werden in unserer Sehnsucht, erfüllt werden mit seiner Liebe, die allein 
uns satt macht und unseren Mangel ausfüllt. 
Dann sind wir frei!, schreibt Paulus. 
Frei von dieser Notwendigkeit zur Eigenliebe. 
Frei von dieser Sorge um uns selbst. 
Frei von diesem ungestillten Verlangen unseres Fleisches, unserer Hinfälligkeit, unserer 
Bedürftigkeit. 
Wir sind endlich befreit zur Liebe!, zur Diakonie – d.h. ja zum Dienst am Anderen, zur 
Caritas – das meint ja zur hingebungsvollen Liebe für unsere Mitmenschen. 
Dafür sind wir jetzt wirklich frei, dass wir uns anderen Menschen und ihren Bedürfnissen, 
Wünschen, Sehnsüchten, Nöten zuwenden können, ganz bewusst, ganz entschieden, weil 
wir gesättigt sind mit der Liebe Gottes, weil wir Frieden haben für uns in Jesus Christus. 
Und was wir dann da weitergeben, ist ja nicht mehr nur menschliche Liebe, sondern eine 
Liebe, die in der Gewissheit wurzelt und wächst, dass Gott mich und auch Dich von gan-
zem Herzen liebt! 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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