
Ungeheuchelte Liebe 

Predigtreihe Römerbrief – Teil X (Abschluss) 

Gottes Werk … 

Alles Gute beginnt mit Gott. Immer. Wieder und wieder.  

Unser Anteil dabei: erstmal nichts. 

Zu Beginn: die Schöpfung. Dass überhaupt etwas ist – und nicht nichts. Dass es uns gibt. 

Dass es neben uns noch andere Menschen gibt, von denen einige sogar sympathisch sind 

☺ 

Dann: dass Gott uns liebt. Bleibend, dauerhaft. Obwohl wir sind, wer wir sind. Mit 

hässlichen Ecken. Unfähigkeiten. Unwilligkeiten. 

Dann: dass Gott uns nahe ist: in Jesus. In seinem Heiligen Geist. Dass Gott nie distanziert 

oder weit weg ist. Sondern nah. Näher als unser Atem, unser Herzschlag. 

Dann: dass Gott uns vergibt. Nicht nur beide Augen zudrückt und ein bisschen gutmütig 

ist. Sondern dass er unsere Schuld nimmt und auf seinen eigenen Schultern mit sich in den 

Tod reißt. 

Und schließlich: Dass Gott uns – sofern wir ihm vertrauen und mit ihm leben – ein gutes 

Stück neu schafft. Wohnung nimmt in uns. Unser Herz verwandelt und mit sich neu füllt. 

Acht Kapitel nimmt Paulus sich Zeit in seinem Römerbrief, um uns das ausführlich vor 

Augen zu malen. Nicht: Wir strengen uns an, damit wir liebenswert sind vor Gott und 

annehmbar. Sondern Gott strengt sich an, um uns liebenswert und annehmbar zu machen 

für ihn. 

Und sofern wir Gott dies glauben, uns ihm anvertrauen und mit ihm gemeinsam leben, 

sind wir dies auch: Liebenswert, angenommen, neu. Nicht aus uns heraus, sondern weil 

Gott uns so hat werden lassen. Unser Anteil: nichts. Bzw: Glaube. Vertrauen. Dass wir das 

an uns geschehen lassen. 

 

… und unser Beitrag 

Ungeheuchelte Liebe 

Erst jetzt, nach diesem langen, langen Auftakt, nachdem Paulus uns klargemacht hat, wer 

wir sind, kommt er zu dem Punkt, wie wir nun aktiv werden und sozusagen „mitmachen“ 

können. Und nennt – unter anderem – das Schwerste, wo gibt (☺): 

„Eure Liebe sei ohne Heuchelei […]; seid einander in geschwisterlicher Liebe zugetan, 

übertrefft euch in gegenseitiger Achtung  […] Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen 



von der Liebe, die ihr euch immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit 

Gottes Gesetz erfüllt.“ (aus Röm 12 + 13) 

„Eure Liebe sei ohne Heuchelei …“  

Wenn wir jetzt mal davon absehen, dass es super wäre, wenn viele Menschen Liebe 

wenigstens heucheln würden (statt ungeheuchelt lieblos zu sein), müssen wir fragen: Was 

ist eigentlich „ungeheuchelte“ Liebe bzw. „geheuchelte Liebe“? 

Die Antwort ist: ungeheuchelte Liebe ist die Übereinstimmung von Wohlwollen mit 

Wohltaten. Denn Wohltaten (also äußere Liebe) sind zwar toll, sie sind aber nicht 

notwendigerweise ein Ausdruck von innerer Liebe. Ein Beispiel: Wenn ich bei uns zuhause 

die Fenster putzen würde (☺), könnte das von Liebe zu meiner Frau motiviert sein. Ich 

könnte das aber auch nur machen, um vor mir selbst gut dazustehen. Oder um meiner 

Frau damit zu zeigen: Nicht mal Fensterputzen kriegst du hin! Oder um nicht ins Fegefeuer 

zu kommen, weil Gott Männer, die sich weigern die Fenster zu putzen, auf direktem Wege 

ins Fegefeuer schickt. ☺ 

Oder anderes Beispiel: Wenn ich in der Schule „liebevoll“ und fröhlich mit den Schülern 

umgehe, muss das nicht zwangsläufig daran liegen, dass ich diese Schüler auch gernhabe. 

Vielleicht habe ich ja nur Angst vor den Eltern, die sich sonst beschweren. Oder ich will der 

beliebteste Lehrer an der Schule werden. Oder ich will einfach nur halbwegs entspannt 

unterrichten – und das geht nun mal besser, wenn Schüler einen mögen. 

„Eure Liebe sei ohne Heuchelei …“, d.h. „Eure Wohltaten sollen einem echten Wohlwollen 

entspringen. Eure äußere Liebe soll aus einer echten inneren Liebe kommen. In seinem 

großen „Hohelied der Liebe“ (1. Kor 13, aus dem wir Auszüge gerade vorhin gehört haben), 

geht es deshalb nicht um äußere Liebe, um Wohltaten, sondern um innere Liebe, um die 

Motivation, um das Wohlwollen: 

Ohne die Liebe ist alles nichts. Wenn ich zum Beispiel die Glaubenskraft besäße, ganze 

Berge zu versetzen, und ich hätte die Liebe nicht – so wäre ich ein Nichts. Selbst wenn ich 

alles hergeben würde, was ich besitze, und sogar noch mein Leben (worauf ich eigentlich 

stolz sein könnte) – wenn das alles ohne Liebe geschähe, so würde es mir nichts nützen. 

Du fragst, was das sein soll, „die Liebe“? 

Nun: Die Liebe hat einen langen Atem und ist voller Güte. Sie ist nicht eifersüchtig und spielt 

sich nicht auf. Die Liebe hat nichts Angeberisches oder etwas, das das Empfinden anderer 

Menschen verletzt. Sie schaut nicht auf ihren Vorteil und lässt sich durch nichts provozieren. 

Sie trägt das Böse nicht nach und freut sich erst Recht nicht darüber, wenn anderen Unrecht 

geschieht. 

Worüber sie sich allerdings freut, das ist die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie 

erhofft alles – ja, sie erduldet alles. 



Das Dumme ist: dieses Wohlwollen, diese Liebe trägt keiner von uns in sich. Diese 

vollkommene Liebe ist göttliche Liebe, nicht menschliche Liebe. Ein solches Wohlwollen 

ist in unseren Menschenherzen nicht zu finden. 

Wie aber – um alles in der Welt – sollen wir dann ungeheuchelt lieben??? 

Gottes Werk … 

Die Antwort auf diese Frage gibt Paulus in Kapitel 5 seines Römerbriefes, also in dem Teil, 

in dem er ausführlich beschreibt, was Gott für uns getan hat und tut, und dort heißt es: 

„Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 

gegeben ist.“ (Röm 5,5) 

Als Christen können wir also nicht nur mit unserer dürren Menschenliebe lieben, sondern 

mit der Liebe, die in Gott ist. Mit der Liebe, die Gott zu uns hat. Mit der Liebe, mit der Jesus 

in unseren Herzen Platz genommen hat. Christen sind nicht einfach nur Menschen, die sich 

Mühe geben, ein wenig netter zu sein und halbwegs human zu handeln. Christen sind von 

Gott her verwandelt, von Liebe verwandelt, und sie tragen eine Liebe in sich, die nicht von 

dieser Welt ist. 

Wumms. Krasse Theorie! 

Ich bekenne Ihnen, dass ich davon nur sehr wenig spüre. 

… und unser Beitrag 

Und doch glaube ich und vertraue ich darauf, dass Paulus hier die Wahrheit sagt. Dass es 

sich tatsächlich so verhält. Und ich glaube, dass wir – wenn wir davon mehr spüren und 

leben möchten – einen zweifachen Weg gehen müssen: 

1. Das Neue in uns von Gott stärken lassen und auch wirklich auf das zugreifen, was 

da an Neuem, an Liebe, an den Möglichkeiten Christi in uns schlummert 

2. Das Alte in uns zum Schweigen bringen. In den Tod geben. 

Ad 1:  

Der erste Weg funktioniert nur, wenn wir auf Gott schauen. Wenn wir zulassen, dass er 

sich mit uns verbindet. Wenn wir uns im Gebet, im Gottesdienst, im Abendmahl und im 

Lesen der Bibel ihm hinhalten – und ihn auf diese Weise das Neue in uns stärken lassen. 

Nochmal: Wir können das Neue nicht machen, wir können nicht mit Gottes Liebe lieben. 

Das alles kann nur Gott in uns tun – und er tut und formt es langsam und Stück für Stück 

in uns, wenn wir ihn an uns und in uns reinlassen. Niemand kann christlich leben und 

handeln ohne enge Verbindung mit Gott, mit Jesus Christus. 

Ad 2:  

Der zweite Weg ist ebenso wichtig. Wir müssen das Alte, das Garstige und Lieblose in uns 



erkennen – und es sozusagen in den Tod geben. Wie Unkraut packen, herausziehen und 

entfernen. Wieder und wieder. Zwei zentrale Beispiele hierzu.  

a) Den Urteilen das Gift entziehen 

Paulus schreibt in Kapitel 14 seines Römerbriefes: „Wie kannst du deinen Bruder richten? 

Wie kannst du deinen Bruder verachten? … Daher wollen wir uns nicht mehr gegenseitig 

richten!“ (Röm 14,10.13). Darin klingen die Worte Jesu an: „Richtet nicht, damit ihr nicht 

gerichtet werdet! […] Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den 

Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?“ (Mt 7, 1-3) 

Jesus vergleicht hier das, worüber wir bei anderen richten, mit einem Splitter und sagt: 

Was auch immer die Handlung oder Einstellung von deinem Gegenüber ist, die du siehst 

und verurteilst – dein eigenes Verurteilen dieser Dinge wiegt schwerer und ist schlimmer. 

Die Tatsache des Richtens an sich wiegt so schwer in den Augen Gottes, dass Jesus sie 

vergleichsweise als „Balken“ bezeichnet.  

Jesus will damit sagen: Nur Gott kann richten. Denn nur Gott kennt die Geheimnisse des 

Herzens. Warum jemand etwas tut. Wie genau jemand zu dem geworden ist, was er ist. 

Welche Rolle sein Temperament, seine Erziehung und seine Vorerfahrungen spielen. Was 

wissen wir schon über das, was wirklich in einem anderen vorgeht?! Welche Kämpfe er 

oder sie kämpft?! Wir verstehen uns ja selbst oftmals nicht – um wieviel unmöglicher ist 

es dann, andere verstehen, beurteilen, verurteilen oder richten zu wollen! Wenn wir 

richten gleichen wir einem Menschen, der ohne Wissen um das Ziel mit verbundenen 

Augen einen Pfeil abschließt und sich vollkommen sicher ist, dass er das Ziel treffen wird. 

Dabei geht es übrigens nicht darum, dass wir ab jetzt aufhören, uns über irgendetwas eine 

eigene Meinung zu bilden, eine Sache oder einen Menschen einzuschätzen (das ist weder 

wünschenswert noch möglich). Wohl aber geht es darum, unseren Urteilen das Gift zu 

entziehen: d.h. die Missgunst, die Verachtung, das Herabschauen und Verurteilen.   

Unsere erste Aufgabe ist also nicht die Feststellung und Überwindung von lieblosem 

Handeln bei anderen (unsere erste Aufgabe ist nicht der Splitter im Auge des anderen). 

Unsere erste Aufgabe ist die Feststellung und die Überwindung von lieblosem Fühlen und 

Handeln bei uns! (also der Balken in unserem eigenen Auge)  

Insofern: Wenn Sie das nächste Mal merken, dass Sie einen anderen Menschen verurteilen 

und verachten – nutzen Sie diese Erkenntnis als ein Geschenk von Gott, um das Alte in sich 

auszureißen und in den Tod zu geben 

b) Sich selbst nicht überschätzen 

Paulus schreibt: „Ich rufe […] jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung 

auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. […] Stattdessen übertrefft euch 

gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen.“ (Röm 12, 3.10) 

Um unsere Mitmenschen zu schätzen, dürfen wir nicht allzu selbstsicher und von uns 

selbst überzeugt sein. Wer sich selbst zu wichtig nimmt, wer sich selber großartig findet, 



gleicht einem Menschen, der nachts ständig in einen Baustrahler (in ein helles Licht) 

schaut. Außerhalb seines Baustrahlers sieht er nichts. Die Lichter der Mitmenschen, deren 

Vorzüge und Werte, bleiben ihm verborgen.  

Wir müssen also immer wieder das in uns aufspüren und ausreißen, was sich in uns an 

Geringschätzung und Verachtung unserer Mitmenschen anhäuft. Um dies zu erreichen, 

müssen wir eine alte Technik verlernen und eine neue Technik lernen – interessanterweise 

mit ein und demselben Werkzeug. Das Werkzeug lautet: „Herunterspielen“. 

Normalerweise leben wir so: Wir spielen bei uns unsere eigenen Fehler herunter und bei 

den anderen deren Vorzüge. Das ist die alte Technik, eine furchtbar hässliche Kombination 

aus Hochmut und Unbarmherzigkeit. Die neue Technik sieht so aus: Wir beginnen, bei uns 

unsere eigenen Vorzüge herunterzuspielen und bei anderen deren Fehler. Wir 

kombinieren also Demut mit Barmherzigkeit. 

Den Mitmenschen mit neuen Augen sehen 

Die Liebe ist die universale Lösung. Jede scheinbar liebevolle Tat kann lieblos gemeint sein 

und lieblose Wirkung entfalten. Es gibt keine Tat, die aus sich selbst heraus liebevoll wäre. 

Es gibt keine Tat, bei der wir uns sicher sein können: „Wenn ich so und so handle, ist das 

auf jeden Fall liebevoll.“ Manchmal gebietet es die Liebe zu schweigen, und manchmal 

gebietet es die Liebe zu reden. Manchmal gebietet es die Liebe etwas für einen anderen 

zu tun, manchmal gebietet es die Liebe, den anderen diese Sache selbst tun zu lassen. 

In diesem präzisen Sinn sagte der alte Kirchenvater Augustinus: „Liebe, und tu, was du 

willst.“ 

„Ein für allemal wird dir dies kurze Gebot auferlegt: Liebe, und tu, was du willst. Falls du 

schweigst, schweige aus Liebe; falls du redest, rede aus Liebe; falls du zurechtweist, weise 

aus Liebe zurecht; falls du verzeihst, verzeihe aus Liebe. Möge in dir die Wurzel der Liebe 

sein, denn aus dieser Wurzel kann nichts anderes kommen als das Gute.“ 

Die Liebe ist das einzige, was wir allen schuldig sind. Nochmal die Worte von Paulus, die 

wir zu Beginn hatten: „Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr 

euch immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit Gottes Gesetz erfüllt.“ 

(Röm 13,8) 

Bei jedem Menschen, der uns begegnet, haben wir Schulden. Wir schulden diesem 

Menschen Liebe. Die Liebe, mit der Gott uns liebt und die er in unser Herz ausgegossen 

hat, gehört uns nicht. Die Menschen um uns herum haben ein Anrecht auf ihren Teil an 

dieser Liebe. 

Was diese Liebe fördern kann, dazu – zum Abschluss – Pater Raniero Cantalamessa: „Lass  

von den Menschen, die du kennst, jene – im Geist – in dein Zimmer eintreten, die Gott dir 

in jenem Moment in den Sinn kommen lässt und die wahrscheinlich diejenigen sind, denen 

gegenüber es am meisten zu ändern gäbe. Während jeder Einzelne dort vor dir, oder 



besser: in deinem Herzen selbst gegenwärtig ist, beginne, ihn mit den Augen und dem 

Herzen Gottes zu betrachten, so wie du von Gott angeschaut werden möchtest. Und du 

wirst wie durch ein Wunder alle Motive für Vorurteile und Feindseligkeiten, alle 

Ressentiments in sich zusammenfallen sehen. Dein Gegenüber wird dir als ein armes 

Geschöpf erscheinen, das leidet, das mit seinen Schwächen und Grenzen ringt wie du, wie 

alle. Wie einer, »für den Christus gestorben ist« (Röm 14,15)! Und du wirst dich wundern, 

dass du das nicht früher entdeckt hast und wirst ihn in Frieden ziehen lassen, wie man einen 

Bruder verabschiedet, nachdem man ihn schweigend geküsst hat Und so fährst du fort, 

einer nach dem andern, solange die Gnade, die du empfangen hast, dich unterstützt … und 

in dir hält das Reich Gottes Einzug. Du bist von der Königin Liebe besucht worden! Ein 

bisschen vom neuen Himmel und der neuen Erde hat den Platz der alten Erde 

eingenommen.“ 

Amen. 

 


