
. Sountg fl4d Epipbania 

Römer 13,8-10 

Unsere Perikope enthält einen formal wie inhaltlich abgrenzbaren Kern: 

„Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt (8b). 
Denn das ‚Du sollst nicht ehebrechen', ‚Du sollst nicht töten', ‚Du sollst nicht 
stehlen', ‚Du sollst nicht begierig sein' und welches Gebot sonst es immer noch 
geben mag, ist in diesem Wort zusammengefaßt: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst' (9). 
Folglich ist die Fülle des Gesetzes die Liebe" (lob). 

lob wiederholt 8 b, und zwar mit bezeichnender chiastischer Stellung des Be-
griffs ‚Liebe' am Anfang und am Ende des Kernabschnitts. 

Der Gedanke dieses Kernabschnittes ist traditionell. Annähernd wörtlich 
begegnet er bei Paulus noch einmal in Gal 5,14 sowie sinngemäß in Gal 5,6 
(vgl. 6,15; 1.Kor7, 19): die Liebe ist die Summe aller Gebote. Matthäu5 zu-
folge ‚hängen' das ganze Gesetz und die Propheten ain Doppelgebot der Liebe 
(22,40), und dieser Gedanke regiert auch die Bergprcdigt des Matthäus, die 
zwischen 5,17 (Jesus  ist gekommen, Gesetz und Propheten zu ‚erfüllen') und 
7, 12 (Die Goldene Regel ist diese ‚Füllung' des Alten Testaments) eingespannt 
ist. Von Hillel wird der Satz überliefert: ‚Was dir unliebsam ist, das tu auch du 
deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora, das andere ist ihre Auslegung." 
Rabbi Akiba nannte das Gebot der Nächstenliebe den ‚großen allgemeinen 
Grundsatz in der Tora' 2  

Paulus greift also auf einen jüdischen Grundsatz zurück, der Gal 5,6 (vgl. 
6,15; 1.Kor7, 19) sowie der referierten Anekdote zufolge, die einen Heiden zu 
Hillel kommen läßt, seine besondere Bedeutung, vielleicht auch seinen ak- 
tuellen Anlaß in der jüdischen ‚Mission' hatte: Das mosaische Gesetz enthält 
keine Fülle von abschreckenden kasuistischen Vorschriften, sondern im Grunde 
nur die Forderung der Nächstenliebe, - ein Grundsatz, der im extremen Fall 
sogar den Verzicht auf die Beschneidung eines gottesfürchtigen Heiden ein-
schließen konnten. Auch der Dekalog, den Paulus in V. 9 auszugsweise als 
exemplarisches Stück des Gesetzes in der von Kodex B (Dt. 5 LXX), Philo, 
1\41z-1Q19, Lk 18,20 u. ö. gebrachten Reihenfolge zitiert, ist auf das Liebes-
gebot reduzierbar. 

Dementsprechend sind auch die parallelen Begriffe xexXti@wxsv (8 b) und 
(10 b) zu verstehen, Begriffe, die also nicht mit T.XT1QWOt; (Erfüllung) 

Billerbeck, Band 1, S. 357. Der Ausspruch begegnet im Zusammenhang mit einer 
Anekdote: Ein Heide kommt zu Schammai und will unter der Bedingung Jude werden, daß er 
ihn die ganze Tora lehrt, während er auf einem Bein steht, also in kürzester Zeit. Als 
Schammai ihn wegen dieses Ansinnens fortjagt, geht er zu Hillel, der ihm die Liebe als die 
Summe des Gesetzes nennt. 

2 Ebd. S. 907; ähnlich äußert sich Ben Azzai. 
3  Vgl. W. Schmithals, Paulus und Jakobus, FRLANT 85, 1963, S. 21 (Lit.). 
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wiedergegeben werden sollten. Paulus geht es nicht um die aktive Erfüllung 
des Liebesgebotes, sondern um die ‚theoretische' Feststellung, daß in der 
Nächstenliebe das Gesetz seine Fälle, nämlich seine volle inhaltliche Füllung 
findet. In dieseni Sinne wird aXi1ow zweifellos auch in Gal 5,14 und in Mt 
5,17 gebraucht, und das Bild vorn Hängen' der ganzen Tora in dem Doppel-
gebot der Liebe wie in zwei festen Pflöcken 1  (Mt 22,40) sichert dieses Ver- 
ständnis 5  ebenso wie die Beobachtung, daß xX wiict in V. lob das 	x- 
(tttaOutat von \T  9b aufnimmt (vgl. Eph1,10). So erklärt sich auch der 
Übergang vom Präsens yüv zum Perfekt xsXtwxev in V.8b: Wer in dem 
Nächstenliebe steht, hat sich damit auf die Seite des ganzen Gesetzes gestellt, 
„so daß es keine weiteren Forderungen an ihn zu stellen hat" 6  

Unser Abschnitt belehrt also in traditioneller jüdischer Weise über das Ver-
hältnis des at. Gesetzes zum Liebesgebot bzw. über die Bedeutung des Liebes-
gebotes als der Summe und Norm aller Gebote. Er macht insoweit keine spe-
zifisch christliche Aussage. 

Auch die Näherbestimmung der Liebe in V. 10 a entstammt traditionellem 
Gut. Sie findet sich z.13. in der genannten Sentenz von Hillel, der ‚Liebe' mit 
dem Satz definiert: ‚Was dir unliebsam ist, das tu auch du deinem Nächsten 
nicht'. Diese negative Fassung der Goldenen Regel ist die im Judentum ge-
läufige 7  (anders Mt 7,12). Sie ist in unserem Falle schon deshalb naheliegend, 
weil V. 10 a offensichtlich die vier in V. 9 a genannten Verbote zusammen-
faßt (,Böses nicht'). V. lOa soll im Zusammenhang offenbar als eine 'cr-
kürzte Zusammenfassung der Argumentation von V. 9 verstanden werden: 
Dem Nächsten kein Böses tun, das ist Liebe. Insofern ist V. 10 a entbehrlich; 
das Fehlen dieses Verses würde den Zusammenhang straffen. V. lOb muß nun 
als Folgerung sowohl aus V. 9 wie aus V. 10 a angesehen werden. 

V. 8 a ist von besonderer Bedeutung, weil Paulus mit diesem Satz das tra-
ditionelle Stück 8b-10 in seinen Zusammenhang einfügt. V. 8a wird also, 
zusammen mit dem größeren Zusammenhang selbst, am ehesten Aufschluß 
über das paulinische Verständnis der in 13, 8 b-1O tibernommenen Tradition 
geben können. 

Allerdings ist der Sinn von V. 8 a umstritten, und auch die Einordnung von 
V. 8-10 in den Zusammenhang von Röm 12-14 stellt vor kaum lösbare 
Probleme. 

V. 8 a ist mit V. 7 stichwortartig verbunden (p? 	- tu; cpetX(;). Aber 
diese Stichwortverbindung ist künstlich und nur durch gekünstelte Exegese zu 

Vgl. Lohmeycr, Matthiius, MeyerK z. St. 
Gegen Delling, ThWNT VI, S. 303, u.v.a.; V. 8b ist im Lichte von V. lob zu intcr-

preticrcn, nicht umgekehrt. 
6  Zahn, Der Brief des Paulus an die Römer, 1910, 5.563; vgl. KOhl, Der Brief des Paulus 

an die Römer, 1913, S. 433. 
Vgl. Billecbeck, 1, S. 459 f. 
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rechtfertigen5. Hingegen läßt sich nicht bestreitei-. „Es steht fest, daß Röm 
12,21 in 13,8 seine Fortsetzung hat. Man kann diese Beziehung der abge-
schlossenen Sprüche zu 13,8 äußerlich auch an den gleichlautenden ubevi 
(12,17; 13,8) erkennen; in beiden Fällen leitet es eine Paraphrase des Ge-
botcs der Nächstenliebe ein. Röm 13, 1-7 ist also eine selbständige Einlage." 5  
Die formale Verbindung von 13,8 mit Kap. 12 ist sogar noch enger: das 
.tibevt .nbv in 13,8 summiert offensichtlich das fünffache Itil bzw. trösvL 
von 12,16-21. Darum gilt: Alle Versuche, 13,1-7 und 13,8-10 „unterein-
ander zu verbinden, müssen scheitern . . . Es ist bezeichnend, daß wir es in 
Röm 12,9ff, und 13,8 if. mit der Einschärfung der Liebe zu tun haben, und 
daß in der Einlage Röm 13,1-7 gerade dieser Klang fehlt" 10  Tatsächlich 
bilden vielmehr 12,9-21 und 13, 8-10 einen zusammenhängenden Ab-
schnitt, der mit dem Begriff &yrJrrr1  absichtsvoll beginnt und endet 11;  V. 8 a 
bzw. 8-10 sind aus diesem Zusammenhang zu verstehen, der bereits in 12, 1 f. 
vorbereitet wird. 

In diesem Zusammenhang geht es um die Frage, was der Wille Gottes, das 
Gute und Wohlgefällige und Vollkommene sei (12,2). Paulus meint, dies 
erführe ich dort, wo ich mich selbst zum Opfer darbringe (12,1), d.h., wo ich 
um der Barmherzigkeit Gottes willen (ebd.) nicht an mir selbst und dem 
Streben nach Selbstverwirklichung, Selbstgerechtigkeit, Selbstherrlichkeit, 
Selbstverfügbarkeit, Selbstsicherheit usw. festhalte, sondern, indem ich mich 
der Gnade Gottes ausliefere, mein Trachten, mein Aus-sein-Auf (Nous, 12,2) 
ändere. Für den Glaubenden beantwortet sich die Frage nach dem Guten und 
(jeweils) Vollkommenen insoweit von selbst, als sich diese Antwort in dem 
Begriff ‚Liebe' zusammenfassen läßt (12,3ff., bes. 12,9ff.). Man beachte: 
Die Argumentation des Paulus führt nicht mittels des Liebesgebotes auf den 
Begriff ‚Liebe', sondern Paulus argumentiert mit der Freiheit des Glaubenden 
von sich selbst, die als solche Liebe zum Nächsten umschließt. ‚Liebe' meint 
nicht ein Gebot unter anderen, auch nicht das höchste Gebot, auch (jedenfalls 
bis 12,21) nicht die Summe oder die Norm der Gebote, sondern eine bzw. die 
Weise des gläubigen Daseins, in welchem Sinne Paulus auch in Gal 5,6 von 
dem durch die Liebe wirksamen Glauben spricht. 

in diesem Zusammenhang kann die zusammenfassende Feststellung von 
8 a nur heißen: Liebe kann man nicht wie ein Gebot ‚erfüllen und hinter sich 
bringen. Liebe ist vielmehr wie der Glaube bzw. als Modus des Glaubens eine 
ewige Bestimmtheit des Daseins (vgl. 1.Kor13,8-13). Sie ist als solche in 
jedem einzelnen Tun vollkommen da und zugleich das, was wir einander stets 

8 Versuche solcher Exegese weist Michel, Der Brief an die Römer, McycrK 124,  1963, 
S. 313; 325 mit Recht zurück. 

o Michel, a.a.O. S. 313. 
10 Ebd. 
11 Wie es zu der sekundären Einlage 13,1-7 kommt, kann hier nicht erörtert werden. 

Dies Problem läßt sich nur im Zusammenhang mit dem literarischen Problem des Römer-
briefs überhaupt lösen, das heute anders als im \'ergangencn Jahrhundert, von Kap. 16 ab-
gesehen, leider keine Aufmerksamkeit mehr findet. 
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schuldig sind Wie der Glaube ewig unvollendet bleibt, weil bzw. insofern 
wir glaubend leben dürfen, so und nicht anders steht es mit der Liebe: wir 
bleiben sie einander immerfort ‚schuldig', weil wir nicht anders als liebend 
glauben können. 

Mündet diese Argumentation in die traditionellen Gedanken 13, 8-10, SO 

muß man mi Blick auf das paulinische Verständnis dieser Überlieferung mit 
Zurückhaltung vom Liebesgebot sprechen. Paulus tut es auch: die Gebote 
(v'ro)c) finden ihre Spitze in dem Wort (Xo'o) von der Nächstenliebe; doi- 

läßt sich insoweit nicht ohne Grund auch mit ‚du kannst, darfst, wirst 
deinen Nächsten lieben' wiedergeben. Dementsprechend ist es auch verfehlt, 
im Blick auf die paulinisde Intention von einer bleibenden Bedeutung der 
Gebote zu sprechen und darum den Gegensatz zu den bekannten und beherr-
schenden Aussagen des Apostels stark zu empfinden, daß mit dem Kommen 
Christi das Gesetz abgetan sei 13  Denn im paulinischen Zusammenhang zielen 
die traditionellen Gedanken von V. 8 b-10 gerade dahin, das Gesetz für den 
aus Glauben Liebenden in die Liebe hinein aufgehoben und insoweit auch ab-
getan sein zu lassen; keineswegs will Paulus sagen, man müsse um der Liebe 
willen das Gesetz beachten. 

Diese Interpretation bestätigt sich, wenn wir auf den unserer Perikope 
folgenden Zusammenhang achten. Michel14  bemerkt zu Recht: „Röm 13, 8-10 
bereitet in gewisser Weise auch Röm 14 vor." Allerdings muß dies Urteil er-
weitert werden. 12, 1-21 und 13, 8—lO insgesamt dienen unmittelbar der 
Vorbereitung von 14,1-15, 7. Daß den im Glauben starken Christen Roms 
Liebe zu den schwachen Brüdern zugemutet wird, läge auch dann am Tage, 
wenn die entsprechende Bcgrifflichkeit nicht wieder aufgenommen würde; 
vgl. indessen 14,15; 15,2. 15,15 greift direkt auf 12,2 zurück. In 12,3 wer-
den bereits die ‚Starken' apostrophiert, in 12,4f, steht die Gemeinde aus 
Starken und Schwachen vor Augen usw. 

Auch in 14,1-15,7 argumentiert aber Paulus nicht vorn Liebesgebot, von 
der Liebesforderung aus, sondern in Aufnahme des grundlegenden Gedankens 
von 12,1 f. unter Verweis auf die Einsicht, daß wir nicht mehr uns selbst ge-
hören (14,7 if.): Der Christ, der um Christi willen coram Deo statt corarn 
seipso lebt, lebt damit in der Liebe zum Nächsten (14,13 if.). 

12 Hans Wilhelm Schmidt, Der Brief des Paulus an die Römcr, Thl-IK 6, 1962, S. 222: 
„Aber gerade, weil sie in jeder Einzeltat und in jedem Augenblick die Vollkommenheit er-
reicht, ist sie eine ewige, nie endende Tat. Das ist das Wesen der Liebe, da6 sie immer fertig 
und doch nie fertig ist." 

13  Vgl. 7.13. FI. Lietzmann, An die Römer, HNT 18, 1933 z. St. 
14 A.a.O. S. 325, Anm. 1. 
15 13,11-14 ist gniauso wie 13,1-7 zu beurteilen, nämlich als sekundäre Einlage in 

einen ursprünglichen Zusammenhang. Auch diese literarische Störung hängt mit dem litera-
rischen Problem des Römerbriefs überhaupt zusammen und kann deshalb hier nicht weiter 
erörtert werden. 
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Die Predigt wird sich auf den in sich relativ geschlossenen Abschnitt 13, 
8-10 beschränken, darf aber die durch V. 8 a und den Zusammenhang be-
stimmte paulinische Nuancierung der Perikope nicht unberücksichtigt lassen. 
Der lehrhafte Charakter der Perikope, die nicht zur Liebe aufruft, sondern 
über das Verhältnis von Geboten bzw. des Gesetzes zu der Liebe reflektiert, 
bestimmt auch die textgemäße Predigt im weitesten Sinne als Lehrpredigt. 
Ein Prediger, der um die Nöte und Nötigungen der heutigen Gemeinde weiß, 
wird die Aufforderung zur Lehrpredigt dankbar wahrnehmen. 

Es möchte sich empfehlen, mit der für unsere Perikope grundlegenden Frage 
einzusetzen, was Gottes Wille, was das Gute, Wohlgefällige und Vollkom-
mene sei, das wir zu tun haben (12,2). Denn diese Frage gehört zu den bren-
nenden Problemen auch unserer Zeit, der feste, unbefragte Normen, Tradi-
tionen und Lebeusregeln weitgehend verloren gingen. Der rasche und fort-
dauernde Wandel der Verhältnisse führte nicht nur dazu, daß die Generationen 
sich kaum noch verständigen können, sondern auch dazu, daß die von der 
einzelnen Generation erworbenen Lebenserfahrungen oft nicht mehr hin-
reichen, wenigstens dieser Generation selbst Halt zu geben, sondern mit in den 
Strudel der allgemeinen Fraglichkeit gezogen werden. 

Dieser Unsicherheit im öffentlichen und im privaten Leben korrespondiert 
die Faszination, die von jenen Entwürfen ausgeht, die inmitten der Auflösung 
gewohnter Ordnungen die totale Orientierung versprechen, vorab vom ‚wis-
senschaftlichen' Marxismus, der beansprucht, Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft umfassend im Griff zu haben, aber auch von Ordnungsentwürfen fa-
schistischer Provenienz, die unsere Gesellschaft latent mit totaler Formierung 
bedrohen. Die Erfolge disziplinierter und alle Wahrheit besitzender religiöser 
Sekten (Zeugen Jehovas) gehören in diesen geschichtlichen Zusammenhang. 
Der für die Neuzeit kennzeichnende und offenbar noch zunehmende Streit der 
Ideologien ist die anscheinend unvermeidliche Kehrseite des neuzeitlichen Ver-
lustes bewährter und bewahrender Daseinsordrmngen. Sie haben weitgehend 
die Funktion des Gesetzes übernommen, zumal dort, wo sie, wie z. B. im 
Marxismus, auch ausgesprochen gesetzlich bzw. moralisch auftreten. 

Der Christ, der unserer Perikope folgt, wird in dieser Situation der Ver-
suchung solcher scheinbar neue Lebenssicherheit gewährleistenden Ideologien 
nicht erliegen können, auch dann nicht, wenn sie ein christliches Vorzeichen 
tragen. Denn Paulus destruiert ja geradewegs die von ihm selbst einst in Ge-
stalt des alle Umstände regelnden und alle Wahrheit umfassenden Gesetzes 
akzeptierte und praktizierte Form totaler Daseirissicherung. Was ihm einst 
Gewinn war, achtet er um Christi willen als Schaden (Phil 3, 7). 

Das bedeutet nicht, daß der Christ den Verlust grundsätzlich zwar offener, 
aber doch bergender Lebensordnungen, der durch die technischen und damit 
verbundenen sozialen und geistigen Umwälzungen eingetreten ist, nicht be- 
dauern dürfte. Der Mensch kann es offensichtlich nicht als Glück empfinden, 
ständig im Aufbruch zu leben. Aber der Christ darf sich angesichts dieser vor-
läufig anscheinend unwiderruflichen Situation nicht in die vermeintliche Sicher- 



Römcv 13,8-10 	 113 

heit der geschlossenen Systeme und Ideologien flüchten; denn damit flüduet 
er in Wahrheit nur in seine eigenen Arme. Der Glaubende läßt solche falschen 
Sicherheiten gerade fahren (12,1) und verläßt sich auf die Gnade Gottes, d.h. 
auf die Gewißheit, daß Gott ihn angenommen hat. Allein diese unverfügbare 
Gnade ‚sichert' ihn, nicht seine verfügbaren Gesetze. 

Darum bleibt das Wissen des Glaubenden Stückwerk (1.Korl3, 9ff). Er hat 
keinen Generalschlüssel zur Geschichte. Er weiß nicht, was er tun soll. Er weiß 
nur, daß er als Glaubender, der in der Liebe Gottes geborgen ist, nicht anders 
als in Liebe leben darf. Ja, im rechten Glauben kann er nicht anders als lieben. 
‚Gesetze' akzeptiert er nur, sofern sie ihm konkret helfen, Liebe zu üben; dann 
kann er freilich alle Gesetze und alle Mitarbeiter in der Liebe akzeptieren. 

Paulus traut also auch für die ‚Ethik', für die Ordnung der mitmenschlichen, 
politischen Verhältnisse der Predigt des Evangeliums mehr zu als dem ‚Du 
sollst' des Gesetzes, der Freiheit zur Liebe mehr als den umfassenden Syste-
men, dem Wagnis des Glaubens in stets offenen Situationen mehr als der 
Festlegung auf zeitlose Richtigkeiten. Die Liebe weiß nicht, was zu tun ist, und 
ist so für alle Situationen gerüstet; das Gesetz vergewaltigt die unberechenbare 
Wirklichkeit. Wer liebt, weiß jeweils neu das Rechte zu finden und zu tun; 
wer vor seinem Tun alles Richtige zu wissen meint, versagt vor den Heraus-
forderungen des Augenblicks. So gehen Priester und Levit, gefestigt in ihren 
Systemen, Ideologien und Gesetzen, an dem vorbei, der unter die Räuber 
fiel; der Sarnariter, Beispiel des Glaubenden, handelt richtig, weil die Liebe 
ihn das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene erkennen läßt. 

Liebe steht, so verstanden, nicht im Zeichen des ‚Du sollst' sondern des 
‚Du kannst'. Damm bleiben wir die Liebe einander immer schuldig. Liebe er-
laubt keine endgültige Vollzugsineldung. Wie der Glaube sich ständig Gott 
verdankt, bleibt er ständig in der Bewegung zum Nächsten. Man darf Paulus 
nicht mißverstehen. Er meint nicht, der Liebende solle sich stets schuldig 
fühlen. Im Gegenteil; was in Liebe geschieht, ist vollkommenes Werk und be-
darf nicht der Rechtfertigung, der Vergebung. Aber eben dieses vollkommene 
Werk sind wir einander ewig schuldig, weil der Glaubende Gott ewig in An-
spruch nimmt. 

Schließlich ist zu beachten, daß Paulus in V. 10 a (wie schon in 12,9-21 und 
in 1.Kor13) die Liebe wesentlich ‚negativ' beschreibt: Sie tut dem Nächsten 
nichts Böses. Man hat solche Beschreibung kritisiert und eine positive Be-
stimmung der Liebe verlangt, die alles Gute tut. Aber man bedenke, wie 
schnell die Forderung nach dein unbedingt Guten zur Forderung nach dem 
‚sogenannten Guten' (G. Szczesny) wird. Die Utopien der Weltverbesserer 
intendieren das ganz Gute und führen deshalb zum Bösen (Hitler, Stalin, 
Ulrike Meinhoff). Es gibt liebevolle Umarmungen, die den Menschen er-
sticken. Wieviele Revolutionäre wollen - aus Liebe! - den Menschen zu 
seinem Glück zwingen: jenseits der großen Opfer verheißen sie das gelobte 
Land. Kein Gesetz ist so verheerend wie die so überaus moralische Forderung 
nach dem total Guten, weil es den Menschen, der nicht total gut ist, schlech- 
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terdings vergewaltigt. Deshalb entspricht die ‚negative' Definition dem Wesen 
der Liebe am besten; denn sie verbietet der Liebe, den Nächsten um des Guten 
willeng zu opfern, und hindert daran, im Namen der totalen Liebe totale 
Selbstgerechtigkeit zu üben. 

Der Raum, in dem Liebe gedeiht, ist nicht meine Vorstellung vom Guten, 
mit dem ich den anderen beglücken möchte, sondern meine Freiheit, mit der 
ich dem anderen erlaube, er selbst zu sein. Darum ist Liebe nicht eifersüchtig, 
rechnet sie Böses nicht zu, duldet sie alles und läßt sich nicht erbittern (1.Kor 
13,4ff.). Indem sie so auch um des Guten willen dem Nächsten kein Böses 
tut, bleibt sie auf dem Wege des wirklich Guten und Wohlgefälligen und Voll-
kommenen, wird sie zwar nicht das totale Gute, wohl aber das jeweils Beste 
tun. 

Walter Schmithals/Berlin 
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