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Woran Liebe scheitern kann 

9Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten! 10In der 
Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend; 
11im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist; dem Herrn dienend. 12In Hoffnung freut euch; 
in Bedrängnis harrt aus; im Gebet haltet an; 1 an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil; 
nach Gastfreundschaft trachtet! 14Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht! 
15Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden! 16Seid gleichgesinnt 
gegeneinander; sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen; seid 
nicht klug bei euch selbst! 17Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht auf das, 
was ehrbar ist vor allen Menschen! 18Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen 
Menschen in Frieden! 19Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn! 
Denn es steht geschrieben: »Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr.« 
20»Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn; wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken! 
Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.« 21Laß dich nicht 
vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten! 
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Liebe Gemeinde, 

jetzt reicht`s. Das kann doch nicht wahr sein, ist der Paulus nun total verrückt geworden? 
Da schreibt er uns einen Brief, der theologischer nicht sein könnte, selbst ein Theologie-
professor hätte verständlicher geschrieben, er schreibt über die Sündhaftigkeit, die Schuld-
beladenheit der Menschen in den ersten beiden Kapiteln, das Heilswerk auf Golgatha in 
den Kapiteln 3 und 4, in den Kapiteln 5 – 8 zeigt er auf, was das Erbarmen Gottes für die 
Menschen bedeutet. Er zeigt uns auf, dass Gott uns als seine Kinder annehmen möchte, 
wenn wir das Erlösungswerk Christi annehmen.  

Und nun das. Da schreibt er Seite um Seite ein Gebot nach dem anderen auf. In unserem 
Text sind es 24 Gebote: 

1. Die Liebe sei ungeheuchelt!  
2. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten! 
3. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, 
4. in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend; 
5. im Fleiß nicht säumig,  
6. brennend im Geist;  
7. dem Herrn dienend. 
8. In Hoffnung freut euch;  
9. in Bedrängnis harrt aus;  
10.  im Gebet haltet an; 
11.  an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil;  
12.  nach Gastfreundschaft trachtet! 
13.  Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht! 
14.  Freut euch mit den sich Freuenden,  
15.  weint mit den Weinenden! 
16.  Seid gleichgesinnt gegeneinander;  
17.  sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen;  
18.  seid nicht klug bei euch selbst! 
19.  Vergeltet niemand Böses mit Bösem;  
20.  seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen! 
21.  Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden! 
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22.  Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn! Denn es steht ge-
schrieben: »Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr.« 

23.  »Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn; wenn ihn dürstet, so gib ihm zu 
trinken! Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.« 

24.  Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Gu-
ten! 

 

24 Gebote. Da soll nochmal einer sagen, Paulus sei nicht praxisbezogen.  

Aber klingen diese Gebote nicht so in unseren Ohren, in unserem Kopf nach, dass wir 
merken, das kann ich gar nicht. Ich bin doch nicht in der Lage, dies alles einzuhalten.  

Fangen wir nicht an, alle diese Dinge zu kategorisieren, zu sortieren, in Schubladen einzu-
ordnen?  

So Dinge wie Gastfreundschaft, das ist ja klar. Wenn ich mir Besuch einlade, dann sind 
das Menschen, die ich eingeladen habe, da bin ich selbstverständlich gastfreundlich. 

Wenn jemand Hunger hat oder Durst – und dann auch noch mein Feind ist - na ja, der 
kann ja donnerstags an den Merianplatz kommen, wenn es eine Frau ist, auch noch 
Montag und Dienstag – und wenn er sozial schwach ist, wovon auszugehen ist, dann 
gibt’s ja noch die Lebensmittelausgabe. Also hungern braucht bei uns niemand. 

Und so geht es weiter, bis wir dann sorgenfrei sind und alles eingeordnet haben.  

Aber in uns bleibt es leer und ein fahler Beigeschmack begleitet so ein Denken – und 
Handeln. 

Lasst uns noch einmal zum Text zurückkehren. Das, was Paulus hier schreibt, bedeutet 
praktisches Christsein. Und wie wir gemerkt haben, sind wir sehr schnell an unseren 
Grenzen. 

Aber da sind ja diese Gebote, da sind die Dinge, die unserer Meinung nach zu einer 
christlichen Ethik gehören, da muss ich mich doch abmühen, damit ich dies alles einhalten 
kann. 

Oder doch nicht? 

Ich verstehe diese Punkte – und all die anderen Punkte die wir in den Kapiteln davor und 
danach finden, als An-Gebote. Ja, es sind An-Gebote Gottes für unser Leben.  

Wie soll das funktionieren? Wie kann ich diese An-Gebote Gottes in meinem Leben wirk-
sam annehmen und umsetzen? 

In all den An-Geboten gibt es einen roten Faden, einen roten Faden, den wir gleich als 
ersten Punkt finden: Die Liebe sei ungeheuchelt. 

Wir haben in der alttestamentlichen Lesung ein Wort aus dem Hohelied gehört. Darin heißt 
es, die Liebe ist stark wie der Tod. 

Und dann klingt in mir der Text aus dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes nach, dem Ho-
helied der Liebe. 

Aber dies sind immer wieder Ansprüche – wenn ich den Text ohne den biblischen Kontext 
lese. Wenn ich aber lese, dass Gott die Liebe ist, dann kann ich die Texte anders lesen. 
Gott ist kein alter Mann, der senil irgendwo zwischen den Wolken hockt und so ein lieber 
alter Mann ist, Gott ist Liebe, das ist seine Existenz, sein Wesen, sein ganzes sein.  

Wenn ich mich auf diese Liebe Gottes, wenn ich mich auf Gott einlasse, dann kann ich 
andere Lieben.  
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Nun haben wir aber das Thema heute „Woran Liebe scheitern kann“ 

Und ja, Liebe kann scheitern. Liebe scheitert an unserer Überheblichkeit. Wie oft habe ich 
Menschen erlebt, die ihr christliches Engagement in den Vordergrund gerückt haben. Da 
ist nicht mehr die Liebe im Spiel, da ist das Sinnen auf hohe Dinge, auf Ehre, über die 
Liebe gerückt.  

Liebe scheitert an unserem Menschsein, wenn wir ohne Gott, und dabei meine ich nicht 
keinen abstrakten Gott, sondern den Gott, den uns die Bibel zeigt, der sich in seinem 
Wort, der Bibel, offenbart – und zwar nur in der Bibel, in keinem anderen Buch der 
Weltgeschichte – lieben wollen.  

Aber dann sind auch die da, die Liebe ausnutzen, die den anderen aussaugen. Ich erin-
nere mich an eine Begebenheit. Vor einigen Jahren saß ich in meiner damaligen Stamm-
kneipe, in der ich mich immer mit Freunden traf. Fast jeden Freitag erlebte ich mit einer 
Person das Gleiche: er kam, setzte sich zu mir, lies seinen Frust von der Woche ab, da-
nach ging er zu seiner Clique und feierte. Einmal sagte er mir, es sei ja so gut, dass ich 
immer zuhören würde und für ihn da sei, er wünschte sich, dass ich immer Single bleiben 
würde, da ich ja sonst keine Zeit mehr für ihn hätte. Sehr schnell habe ich mich dieser 
Person entledigt. Vielleicht auf eine nicht sehr nette weise, sondern mit klaren Worten, 
aber da war meine Liebe gescheitert. Da wurde ich benutzt als Mülleimer. Das ist nicht 
das, was die Bibel unter Liebe versteht. 

Paulus schreibt ja auch in dem Text, die Liebe hasst das Böse. Liebe ist nicht immer tole-
rant, Liebe ist geradlinig und kann manchmal auch hart wirken. Ich kann zu einer Person 
sagen, dass ich sie um Christi Willen Liebe, aber gerade aus dieser Liebe um Christi Wil-
len bestimmte Dinge nicht tolerieren kann. 

Liebe schafft auch manchmal Grenzen. Dies heißt aber nicht, dass ich Rache üben darf. 
Rache ist nicht unsere Sache, Rache, Recht sprechen, ist die Sache Gottes.  

Das ist Liebe, wenn ich nicht danach trachte, wie ich einer Person, mit der ich nicht klar 
komme, eins auswischen kann.  

Der Grund, warum ich nicht Vergeltung zu üben brauche, sondern das Böse mit dem Gu-
ten überwinden kann, ist, weil ich weiß, dass Gott als mein liebender Vater regiert und alles 
lenkt. Diese Einstellung ist gerade in unserer angstbesetzten und neurotischen Zeit alter-
nativ. 

Und dann gibt es Grenzen der Liebe. Wenn ich einer anderen Person Hilfe anbiete, wenn 
ich versuche, mit dieser Person im Guten zu leben, wenn ich von meiner Seite alles daran 
setze – diese Person aber mein Bemühen mit Füßen trampelt und immer wieder gegen 
mich hetzt und intrigiert.  

Aber auch da ist die Bibel, ist der Apostel Paulus klar: lebe in Frieden, sofern es an dir 
liegt.  

Manchmal muss man sich auch von einem Menschen trennen. Wenn so ein Zustand, wie 
ich ihn erwähnt habe, eintritt, ist es oftmals besser, eine Trennung zu vollziehen. Ich bin 
mir bewusst, dass ich hier etwas ausspreche, was gegen die Liebe als Gesetz spricht. 
Aber Liebe kann ich nicht erzwingen, genau deswegen schreibt Paulus „sofern es an dir 
liegt halte Frieden“.  

Dies entspricht auch dem Gebot Jesu, die andere Wange hinzuhalten, wenn ich geschla-
gen werde.  

Als letztes der An-Gebote Gottes finden wir den Satz „Lass dich nicht vom Bösen über-
winden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten“. 
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Auch diese Aufforderung übersteigt unser menschliches Bemühen. Ich kann nicht aus ei-
gener Kraft das Böse überwinden. Ich kann nicht das Böse aus dieser Welt hinausschaf-
fen, weil ich aus mir heraus gut bin. Wir sind als Christen nicht die Weltverbesserer. 

Aber dann fällt mir in diesem Satz etwas auf: da steht nicht, überwinde das Böse mit Gu-
tem. Da steht mit dem Guten. Und wer ist der Gute? Christus ist der Gute, der, dessen 
Leben ein Leben der Liebe und Hingabe war, der wegen seiner Liebe ans Kreuz gegan-
gen ist und den Weg zum Vater frei gemacht hat. ER hat um seiner Liebe zu uns Men-
schen freiwillig den Weg in den Tod gewählt. ER hat die Lieblosigkeit der Menschen am 
eigenen Leib gespürt. Und er hat die Lieblosigkeit überwunden mit seiner Liebe, mit der er 
uns geliebt hat, als wir noch in unseren Sünden verstrickt waren. Damit meine ich nicht 
irgendwelche bösen Taten, damit meine ich unser Getrennt sein von Gott. 

Nur mit ihm kann ich das Böse überwinden. Nur mit ihm kann ich die Grenzen, das 
Scheitern menschlicher Liebe überwinden. Nur mit ihm kann ich Leben in der Liebe Gottes 
Leben. Hier geht es nicht nur um ein Gelingen des Lebens hier auf dieser Erde, hier geht 
es um ein Leben, dass er durch seinen Tod schenkt.  

Unsere menschliche Liebe kann scheitern, unsere menschliche Liebe wird scheitern. 
Seine göttliche Liebe kann und wird nicht scheitern, und wenn wir Christus unser Leben 
anvertrauen, dann wird die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den 
Heiligen Geist. Dann ist es nicht mehr unsere schwache, begrenzte, von Scheitern vor-
herbestimmte Liebe, die nur ein Stückwerk ist. 

Dann ist es die Liebe Gottes die in unseren Herzen regiert und uns zur Liebe, zur wahren 
Liebe, zur ungeheuchelten, wahrhaftigen Liebe treibt. Und diese Liebe macht uns mutig, 
andere zu lieben und die An-Gebote Gottes in unserem Leben umzusetzen. 

Dann erleben wir, dass die Liebe stark ist wie der Tod, dann kann unsere Beziehung zum 
anderen gelingen, dann kann ich aus der Liebe Gottes leben und schöpfen. 

ER hat mich zuerst geliebt, als ich ihn noch nicht geliebt habe. Christus ist ans Kreuz ge-
gangen, weil er uns liebt und somit Erlösung geschaffen hat. Aus dieser Liebe kann und 
darf ich schöpfen.  

Dies wünsche ich uns allen in dieser Zeit der Aktion 40 Tage mit Gott, dies wünsche ich 
uns im Hinblick auf die Passions- und Osterzeit, in der wir leben und zu der wir hin leben. 

 

Amen Harry Gangnus 
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