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Thema 9:

Liebe - davon profitiert jeder
Römer 12,9-21

Manche Regeln und Gesetze sind einfach Gold wert. In diesem Fall können
sie zwar nicht vorbeugen, aber sie helfen, mit Situationen besser umzuge-
hen. Dazu gehört z.B. Murphys Gesetz: »Alles, was schiefgehen kann, geht
schief.« 

Wenn die ganze Hochzeitsgesellschaft ungeduldig darauf wartet, dass
Braut und Bräutigam die Hochzeitstorte aufschneiden und der Bäcker über
die Hundeleine von Onkel Karl-Theodor stolpert. Zu allem Überfluss bekam
der daran angebundene Zwergschnautzer eine Sahnevergiftung mit sofort
einsetzendem Brechreiz. Murphy lässt mal wieder grüßen. Für alle Pannen,
die vorkommen können, ist Murphy zuständig.

Dazu gehört auch das Gesetz der Altkleiderkiste, welches besagt:
»Das Wegwerfen der alten Babykleidung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer
Empfängnis. Zusatz: Wenn Sie die Mädchenkleidung behalten, bekommen
Sie einen Jungen.«

Es gibt auch weise Regeln für Kleinkinder beim Gottesdienst:
»Wenn man ein Baby in einen Gottesdienstraum mitnimmt, fängt es an zu
weinen. Wenn man das Baby aus dem Gottesdienstraum herausbringt,
weint es noch heftiger. Wenn sich Ihr Baby beruhigt und sie in den Gottes-
dienstraum zurückkehren, fängt das Weinen wieder an.

Während des stillsten Augenblicks im Gottesdienst, wird ihr Kind rülpsen
und Tante Klara entzückt und vernehmbar feststellen. Heinrich, ist es nicht
süß, es hat ein Bäuerchen gemacht.«

Oder was Ausflüge anbelangt hat Murphy herausgefunden:
»Egal, wie lange die Fahrt dauert, Sie haben immer eine Windel weniger
eingepackt, als sie brauchen.« 
Oder das Gesetz des übriggebliebenen Schokokekses: »Die Zahl der Kekse
ist niemals durch die Zahl der Kinder teilbar.«
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Murphy schmeißt den Familienalltag. Alles, was schiefgehen kann, geht
schief und das nicht nur bei einer Predigerfamilie. Selbst Reinhard Mey weiß
davon ein Lied zu singen: »Aller guter Dinge sind drei«.

Ja, ja, die liebe Familie: Ort vollendeter Harmonie und Geborgenheit. Frie-
den, Behaglichkeit, Hilfsbereitschaft und himmlische Ruhe. Hier versteht
man sich ohne Worte, ist immer rücksichtsvoll und hilfsbereit und hat sich
innig lieb. Gut, dass wir einander haben!

Und dann stockt mir der Atem, wenn ich bedenke, dass folgendes Zitat
auch von Jesus stammt: »Das hier sind meine Mutter, und meine Brüder!
Denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine
Schwester und meine Mutter« (Matth. 12,49-59; Übersetzung »Die gute Nach-
richt«).

Jesus hat Familie. Alle, die in seiner Spur unterwegs sind, ihm nachfolgen,
die Regie über ihr Leben Jesus überlassen, sind seine engsten Verwandten.
Die Christen, die sich nicht nur als solche bezeichnen, sondern sich bewusst
für Jesus entschieden haben, sind seine unmittelbaren Angehörigen. Ge-
meinde ist die Familie von Jesus. Wenn dem wirklich so ist, dann haben wir
sehr viel gemeinsam. Dann sind wir die Geschwister von Jesus und sind
untereinander auch Brüder und Schwestern. Ob wir unterschiedlich oder
denselben Nachnamen tragen, spielt da gar nicht mehr so die Rolle. Wir
haben den gleichen Vater.  Was wir also als Gemeinde leben, leben wir als
Familie Jesu Christi. Ob wir uns einander als Geschwister nun ausgesucht
hätten oder nicht, wir gehören zusammen. Dabei ist es nun entscheidend
wichtig, dass ein gutes Zusammenleben auch stattfindet. Da müssen wir
einfach wissen, wie Gott sich das Gemeindeleben gedacht hat. Unsere Kin-
der müssen ja auch wissen, wie wir uns als Eltern das Familienleben ge-
dacht haben. Wenn wir ihnen nicht deutlich machen, dass wir auf gemein-
same Mahlzeiten Wert legen, würde es die auch nicht geben. Der Große hat
um 11 Uhr Hunger, der Mittlere hat um 13.30 Uhr Hunger, der Kleine hat im-
mer Hunger. So müssen wir uns aufeinander einstellen. Und das auch in
der Gemeinde, auch in unserer Liebenzeller Gemeinschaft hier am Ort. Dazu
gab Paulus sehr nützliche und vor allem praktische Anregungen, wie Ge-
meinde als Familie Jesu Christi gelebt werden kann. Unter dem Motto des
Abends: »Liebe - davon profitiert jeder« möchte ich diese Passage vorlesen
nach der Übersetzung »Die gute Nachricht«:
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Römer 12,9-21 (Übersetzung »Die gute Nachricht«)

 Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer9

Kraft das Gute!

 Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern, und ehrt euch ge-10

genseitig in zuvorkommender Weise.

 Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes ent-11

flammen. Dient in allem Christus, dem Herrn.

 Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedräng-12

nis, lasst nicht nach im Gebet.

 Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gast-13

freundschaft.

 Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu ver-14

fluchen.

 Freut euch mit den Fröhlichen, und weint mit den Traurigen.15

 Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, son-16

dern gebt euch für die undankbaren Aufgaben her. Verlasst euch nicht auf
eure eigene Klugheit.

 Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze17

heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu kön-
nen.

 Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden.18

 Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, son-19

dern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften: »Ich bin
der Rächer, ich selbst werde vergelten.«

 Handelt vielmehr nach dem Wort: »Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib20

ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm
bald leid tun, dein Feind zu sein.«

 Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das21

Gute!
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1. Liebe in der Gemeinde leben

1.1 Liebe ohne Heuchelei

! also keine Schauspielerei in puncto Liebe
(1) Hier geht es um die Art und Weise, wie wir Kritik weitergeben.
(2) Das setzt also voraus, dass es in einer Gemeinde auch immer noch

Anlass zum Streit geben wird. Die vollkommene Gemeinde werden
wir nie finden, wie die perfekte Familie, in der alles glatt läuft, eben-
falls nicht existiert.

(3) Das Miteinander in einer Familie wird auch nicht in dem Maße bes-
ser, wie Literatur von Reinhold Ruthe und Eberhard Mühlan im Regal
steht. Ebenso wenig wird das Miteinander der Gemeinde besser in
dem Maße, wie ich gute Gemeindemodelle im Kopf habe, die noch
biblischer, noch missionarischer, noch erwecklicher, noch kinder-
freundlicher sind. Wenn Christen viel über Liebe wissen und reden,
heißt es noch nicht, dass sie Liebe leben.

(4) Oder werden ihre Teppiche sauber, allein dadurch, dass sie den
Staubsauger drauf stellen.

(5) Damit die Liebe eine Gemeinde bestimmen kann, müssen alle
Gemeinde-Familien-Mitglieder daran arbeiten, dass liebloses Ver-
halten ausgeräumt wird und liebevolle Maßnahmen unterstützt
werden.

(6) Eine liebloses Verhalten, das Paulus hier aufdeckt, ist die Heuchelei.
Es wäre geheuchelt, wenn jemand so tut, als ob alles in Butter wä-
re, insgeheim aber Anlass besteht, sich über die andere Person zu
ärgern. Die Liebe, die die Gemeinde als Familie Jesu Christi zusam-
menhält, ist zutiefst aufrichtig und ehrlich.

! das Böse hassen und meiden (nicht nur verstecken)
(1) Liebt ohne Heuchelei, indem ihr das Böse meidet und dem Guten

anhängt.
(2) Das Böse, auch am anderen, muss zur Sprache kommen.
(3) Wie auch die Sünde in meinem eigenen Leben nicht einfach so ge-

duldet werden darf.

! dem Guten angelötet sein (untrennbare Verbindung mit dem Guten
pflegen)
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(1) Das Gute am anderen Menschen suchen und schätzen, nicht auf
die schlechten Seiten eines Menschen fixiert sein.

(2) Positive Grundhaltung einnehmen »Wir sind Geschwister, wir gehö-
ren zur selben Familie, dann soll das auch praktische Auswirkungen
zeigen.« (Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, »Wir sind füreinander da!«)

1.2 Herzliche »brüderliche« Liebe
! von innen her, echt
! die neue Grundlage (am Weinstock) muss sich bemerkbar machen
! Röm. 5,5 »Liebe ausgegossen in unsere Herzen«
! einander Ehre geben, zuvorkommend sein
! sich selber zurücknehmen
! vgl. Fußwaschung

1.3 nicht träge - brennend im Geist - dient dem Herrn
! nicht zu allem getragen werden müssen
! sondern brennend, nicht nachlässig
! von Gottes Geist entflammt, »brennend«, erwärmt für die anderen,

Wärme weitergeben

»Es ist ebenso unmöglich, dass der lebendige Glaube ohne Liebe sein
kann, wie das Feuer ohne Wärme sein kann« (Martin Luther, zitiert in C.
O. Rosenius »Der Brief an die Römer« Bd. 2; S. 265).

! Jesus dienen, nicht nur der Gemeinde oder den Menschen
! seine Gaben einbringen, um Familie mitzugestalten, alle sind dabei
(1) vgl. V. 3-8 Gemeinde - ein Leib
(2) Prophetisch reden
(3) Dienst (»Amt«) - diakonia - anderen dienen
(4) Lehre - bei einzelnen oder Gruppen von Menschen
(5) andere ermutigen, ermahnen
(6) Geben, Opfern, Spenden - mit lauterem Sinn, ohne Nebenabsichten
(7) Leiten, vorstehen - es soll sorgfältig geschehen
(8) Barmherzigkeit ausüben - mit Lust (ohne Zwang und Unwillen)
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1.4 Echtheit (»authentisches Leben«)
! fröhlich in der Hoffnung
(1) Hoffnung auf die große Herrlichkeit, die uns erwartet
(2) dieses gemeinsame Ziel, verbindet uns
! standhaft in Bedrängnis
(1) geduldig
(2) Jesus weiß einen Weg
(3) Das Ziel im Auge behalten, auch wenn es abwärts geht. »Vor man-

chem Gipfel kommt erst noch ein Tal.«
! nicht nachlassend in den Gebeten
(1) Verbundenheit zu Jesus Christus suchen

1.5 Blick für die Nöte der anderen
! gegenseitige Hilfe
(1) Gut überlegen, wie am besten geholfen werden kann.
(2) Nicht jede gut gemeinte Hilfe, tut dem anderen auch gut (Bsp. Bier

für einen Alkoholiker)

! Wetteifer in der Gastfreundschaft
(1) Situation der Verfolgung in der damaligen Zeit
(2) offene Häuser haben

1.6 Segen weitergeben
! nichts Böses wünschen
! das Gute für den anderen erbitten
! Matth. 7,12 (Übersetzung »Hoffnung für alle«): »So wie ihr von den

Menschen behandelt werden  möchtet, so behandelt sie auch. Das
ist - kurz zusammengefasst - der Inhalt der ganzen Heiligen Schrift.«

1.7 Gemeinsame Freude und Trauer
! als Geschwister sitzen wir im selben Boot

1.8 Einigkeit untereinander
! in der Mitte auf demselben Punkt (vgl. Zirkel)
! Blick für die kleinen Dinge
! sich nicht selber überschätzen

1.9 Keine Rache
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1.10 Frieden suchen

1.11 in allem: aus der Quelle leben
! wenn eine Blume nicht wächst, muss das Wasser an die Wurzeln
! Die Nährstoffe werden über die Wurzeln aufgenommen
! In der Liebe komme ich nur weiter, wenn Liebe nach fließt.
! Keine Moral, sondern Einladung zu enger Verbindung zu ihm.

»Die Liebe ist der Blutkreislauf im Leib Christi. Jeder spürt das, wenn er z.B. in
einem Kreis angenommen wird, Bestätigung erfährt und den anderen Be-
stätigung gibt. Da werden plötzlich die Gaben der einzelnen lebendig, jeder
weiß, was er tun kann, einer dient dem anderen, fördert ihn, und zwar aus
Freude und Liebe“ (Ortwin Schweitzer, »Leben im Aufbruch«, S. 47).

Gebet und Lied: Seid fröhlich in der Hoffnung

Segen

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute
Woche.

Und zu guter Letzt noch ein Gesetz Murphys als Trost für alle Eltern: »Bis Sie
die Sache mit der Erziehung endlich heraus haben, sind Ihre Kinder verheira-
tet.« Einen guten Abend!

Lieder:

Keiner ist wie du (Folie)
Gott mag Kinder (Folie)
Groß ist unser Gott (Folie)
Würdig und herrlich ist das Lamm
(Folie)
Würdig das Lamm, das geopfert ist
(Folie)
Bahnt einen Weg unserm Gott (Folie)

Jesus wir sehen auf dich (Folie und
285)
Lass mir das Ziel vor Augen bleiben
(Folie und 204)
Mein Jesus, ich lieb dich (283)
Herr, das Licht deiner Liebe (428)
Von Gott geliebt, mehr als ein Wort
(Folie)
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Gemeinsames Leben

(Auszüge aus dem gleichnamigen Buch von Dietrich Bonhoeffer, Chr. Kaiser-
Verlag München)

»Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im
Zeugnis des Bruders, in Menschenmund. Darum braucht der Christ den Chris-
ten, der ihm Gottes Wort sagt, er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss
und verzagt wird; denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um
die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger
des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen.
Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des
Bruders; jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller
Gemeinschaft der Christen deutlich: sie begegnen einander als Bringer der
Heilsbotschaft« (Bonhoeffer, »Gemeinsames Leben«, S.14).

»Ohne Christus kennten wir Gott nicht, könnten wir ihn nicht anrufen, nicht zu
ihm kommen. Ohne Christus aber kennten wir auch den Bruder nicht und könn-
ten nicht zu ihm kommen. Der Weg ist versperrt durch das eigene Ich. Christus
hat den Weg zu Gott und zum Bruder freigemacht. Nun können Christen mitein-
ander in Frieden leben und dienen, sie können eins werden. Aber sie können
es auch fortan nur durch Jesus Christus hindurch. Nur in Jesus Christus sind wir
eins, nur durch ihn sind wir miteinander verbunden. Er bleibt in Ewigkeit der ein-
zige Mittler« (Bonhoeffer, »Gemeinsames Leben«, S. 15).

»Bruder ist einer dem andern allein durch das, was Jesus Christus für mich und
an mir getan hat; der andere ist mir zum Bruder geworden durch das, was
Jesus Christus für ihn und an ihm getan hat« (Bonhoeffer, »Gemeinsames Le-
ben«, S. 16-17).

»Was einer als Christ in sich ist, in aller Innerlichkeit und Frömmigkeit, vermag
unsere Gemeinschaft nicht zu begründen, sondern was einer von Christus her
ist, ist für unsere Bruderschaft bestimmend. Unsere Gemeinschaft besteht allein
in dem, was Christus an uns beiden getan hat, und das ist nicht nur im Anfang
so, so dass im Laufe der Zeit noch etwas anderes zu dieser unserer Gemein-
schaft hinzukäme, sondern es bleibt so in alle Zukunft und in alle Ewigkeit.
Gemeinschaft mit dem Anderen habe ich und werde ich haben allein durch
Jesus Christus. Je echter und tiefer unsere Gemeinschaft wird, desto mehr wird
alles andere zwischen uns zurücktreten, desto klarer und reiner wird zwischen
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uns einzig und allein Jesus und sein Werk lebendig werden. Wir haben ein-
ander nur durch Christus, aber durch Christus haben wir einander auch wirk-
lich, haben wir uns ganz für alle Ewigkeit« (Bonhoeffer, »Gemeinsames Leben«,
S. 17).

»Weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil
Gott uns längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit andern Christen ein-
traten, mit diesen zu einem Leibe zusammengeschlossen hat in Jesus Christus,
darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und
Empfangenden in das gemeinsame Leben mit andern Christen ein. Wir danken
Gott für das, was er an uns getan hat. Wir danken Gott, dass er uns Brüder gibt,
die unter seinem Ruf, unter seiner Vergebung, unter seiner Verheißung leben.
Wir beschweren uns nicht über das, was Gott uns nicht gibt, sondern wir dan-
ken Gott für das, was er uns täglich gibt« (Bonhoeffer, »Gemeinsames Leben« S.
19/20).

»Christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, son-
dern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilha-
ben dürfen. Je klarer wir den Grund und die Kraft und die Verheißung aller un-
serer Gemeinschaft allein an Jesus Christus erkennen lernen, desto ruhiger
lernen wir auch über unsere Gemeinschaft denken und für sie beten und hof-
fen« (Bonhoeffer, »Gemeinsames Leben«, S. 22).
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2. Fragen zum Nachdenken über Römer 12

zu V. 1: Bin ich Christ, d.h. habe ich Jesus mein Leben hingegeben? Wer ist
Herr über mein Leben?

zu V. 2: Wer oder was prägt mich am meisten?

zu V. 3: Bin ich bereit, jeden anderen höher zu achten als mich selbst (vgl.
Philipper 2,3-4)?

zu V. 4: Habe ich in der Gemeinde mit ihren Gruppen eine Aufgabe und
fülle sie aus?

zu V. 5: Erscheinen wir als Gemeinde oder Gruppe der Gemeinde auch
nach außen hin als ein Leib?

zu V. 6: Kenne ich meine Gaben und bringe sie zur gegenseitigen Stärkung
in der Gemeinde ein?

zu V. 7-8: Mit welchen Motiven erfülle ich meine Aufgaben? Oder erfüllen die
Aufgaben mich?

zu V. 9-10: Herrscht in unserer Gemeinde eine Atmosphäre der Liebe? Was ist
mein persönlicher Beitrag dazu?

zu V. 11: Hat mich in meinem Leben die Trägheit eingeholt oder brenne ich
noch für Jesus?

zu V. 12: Wie zeigt sich bei mir die Hoffnung? Wie gehe ich mit Niederlagen
um? Welchen Stellenwerten hat das Gebet in meinem Leben?

zu V. 13: Kennen wir die Nöte unserer Gemeindeglieder?

zu V. 14: Wen sollte ich segnen?

zu V. 15: Bin ich bereit, mich um die anderen zu kümmern?

zu V. 16: Wie erfülle ich die Aufgaben, die keiner sieht? Bin ich neidisch?

zu V. 17-21: Wem könnte ich einmal eine Freude bereiten, der nicht damit
rechnet?
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