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Die DNA der Liebe (Röm 7,14-25a) 

 

Liebe Gemeinde, 
 
in der Geschichte vom unbarmherzigen Gläubiger1, die wir eben in der Lesung 
gehört haben, scheint etwas zutiefst Menschliches auf: Der Knecht fand vor dem 
König Gnade und seine immensen Schulden wurden ihm erlassen. Doch er selbst 
erlässt einem Mitknecht nicht einmal eine geringe Summe und lässt diesen dafür 
sogar ins Gefängnis werfen. Vielleicht wollte er eigentlich das Gute tun, wo er doch 
selbst Gutes von seinem König erfahren hat. Doch in dieser Situation kommt er 
nicht aus seiner Haut und handelt völlig egoistisch. Daraufhin wird der König zornig 
und besteht nun ebenso darauf, dass der Knecht seine Schulden komplett 
zurückzahlt. Als Konsequenz legt uns Matthäus in diesem Gleichnis nahe, dass 
ebenso Gott handelt, wenn seine Kinder einander nicht von Herzen vergeben. Im 
Spiegel menschlicher Abgründe also das Zerrbild eines Gottes, der ebenso zornig 
wird und die Schuld bis zuletzt abstottern lässt? 
 
Ob dieses Gleichnis auf diese Weise dem Geheimnis Gottes nahekommt bleibt für 
mich fraglich. Im Hoffen auf eine Gerechtigkeit, die sich am Ende aller Zeiten 
verwirklicht mag es seinen Platz haben. Doch was sagt es über einen Gott aus, 
dessen Gnade reicht soweit der Himmel ist?2 Eine Gnade die weiter reicht, als wir 
es uns mit unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit je ausmalen können? Positiv 
formuliert wird aus dieser unendlichen Gnade ein Anspruch an jedes Kind Gottes 
abgeleitet: Vergib deinem Bruder und deiner Schwester von Herzen, wie auch Dir 
von Gott vergeben wird. Die Wurzel von einer solchen Vergebung ist Liebe. Im 
ersten Testament heißt es: An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht 
rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst, Ich bin JHWH.3 Jesus hat dies im zweiten Testament als das Höchste 
Gebot, dem sogenannten Doppelgebot der Liebe, bezeichnet: Höre, Israel, der 
Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft.4 
Das andre ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.5    
       
                                                            
1 Mt 18,21‐35 
2 Ps 108,4 
3 Lev 19,18 
4 Dtn 6,4‐5 
5 Lev 19,18 



Das ist sozusagen die DNA der Liebe, wie sie an den jüdischen Wurzeln Jesu 
bereits sichtbar wird. Als Jude hat er die Gene seiner Vorfahren geerbt - als 
Getaufter hat er den Geist Gottes gespürt. So fanden das jüdische Gesetz und die 
Erfahrung eines lebendigen Geistes in Jesus zu einer besonderen Strahlkraft.  
 
Eine Strahlkraft, die bis heute Menschen berührt und verändert. Eine Kombination 
aus klaren Regeln, die das Leben schützen und einer Lebenskraft, die erfahren 
wird und alle Regeln übersteigt. Einer der dies als radikale 180-Grad-Wende am 
eigenen Körper erfahren hat war Paulus. Unter seinem hebräischen Geburtsnamen 
Saulus verfolgte er zunächst die ersten Christen. Fanatisch drohte und mordete er. 
Er ließ die ersten Anhänger des Weges Jesu in den Synagogen fesseln und wollte 
sie nach Jerusalem bringen. Auf der Höhe von Damaskus umstrahlte ihn jedoch 
ein Licht; er fiel zu Boden hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum 
verfolgst Du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, 
den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt werden was du 
tun sollst!6   
Das Erlebnis war ein Schock. Diejenigen, die er als Gefangene nach Jerusalem 
bringen wollte führen nun ihn in die Stadt, wo er drei Tage lang nichts sehen konnte 
und weder etwas aß noch trank. Dort segnete ihn ein Jünger und daraufhin ließ er 
sich taufen. Ein Erlebnis, dass ihn vom fanatischen Verfolger zum fanatischen 
Verkünder des Weges Jesu machte.    
 
Und dieser Paulus schreibt einige Zeit später in einem Brief an die Gemeinde in 
Rom: Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber 
bin meinem eigenen Fleisch ausgeliefert; ich bin an die Sünde verkauft und ihr 
unterworfen.  Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn 
ich tue nicht das, was ich tun will; im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. 
Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz 
recht und heiße es gut. Und das bedeutet: Der, der handelt, bin nicht mehr ich, 
sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meinem 
eigenen Fleisch, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe 
ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, 
sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht 
tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. 
Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest: So sehr ich das Richtige tun 
will – was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten 
Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln 
sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem 
ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich 
nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz 
bestimmt. Ich unglückseliger Mensch! Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. 
Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien?  Doch! Und dafür 
danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

                                                            
6 Apg 9,4b‐6 



Dieser Briefabschnitt liest sich wie eine Rückschau auf den erlebten 
Lebenswandel. Paulus war jüdischer Schriftgelehrter. Als solcher meinte er allzu 
genau zu wissen, was dem jüdischen Gesetz nach richtig sei, als er die ersten 
Christen verfolgte und ermordete. Er wollte das Richtige tun und tat doch das 
Falsche. Nun arbeitet er seine Vergangenheit auf. Um Abstand von seiner eigenen 
Schuld zu gewinnen identifiziert er mit Sünde alles, was ihn veranlasst hat das zu 
tun, was er doch eigentlich gar nicht tun wollte. Doch findet er dadurch keinen 
Frieden. Dem jüdischen Gesetz nach kann er nicht anders als seine ständige 
Verfehlung zu sehen. Ständig festzustellen, dass er am eigenen Anspruch 
scheitert. Er möchte durch das Gesetz Gott nahe sein und erkennt dadurch nur wie 
fern er ihm ist.      
 
Daraus schließt er, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Seine DNA 
sozusagen keine Liebe enthält. Paulus stellt somit die steile These in den Raum, 
dass alle Regeln, die Mose seinem Volk mit auf den Weg gegeben hat, an der 
durch und durch schlechten menschlichen Natur scheitern.  
 
Wie gerne würde er doch sagen können: Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß. 
Doch kann er es nicht, da ihn das Gesetz ständig daran erinnert, dass sein Sollen 
und Tun nicht in Einklang zu bringen sind. Das Gesetz ist demnach der Grund, 
wodurch er überhaupt bemerkt etwas zu tun, was er doch eigentlich nicht tun will. 
Das Gesetz ist somit nicht der Grund seines Tuns, sondern deckt nur die tiefer 
liegende Ursache auf. Die Ursache seines Tuns erblickt er in der schwer zu 
fassenden Wirklichkeit der Sünde. Etwas, das ihn gar nicht heiß machen würde, 
wenn er nicht durch das Gesetz darauf hingewiesen worden wäre. Einmal darauf 
hingewiesen entwickelt diese Sünde jedoch eine Eigendynamik: Dann erscheint 
plötzlich alles reizvoll, was verboten und entzogen ist. Tag für Tag jagt er dem 
unerfüllbaren Anspruch an sich selbst nach. Eine destruktive Spirale im ewig 
unerfüllten Dazwischen von Sollen und Tun, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. 
Ein Leben das nur durch Selbstbetrug aufrecht zu erhalten ist. Ein Leben, das sich 
gegen sich selbst richtet. Letztlich sein Eingeständnis keinen Frieden mit sich zu 
finden. Keine DNA der Liebe in sich zu tragen. An anderer Stelle im Brief an die 
Römer drückt er sein tiefes Bedürfnis nach Erlösung aus: Die gesamte Schöpfung 
wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit 
sichtbar werden.7  
 
In seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Also eins mit sich zu werden mit dem 
Bewusstsein Kind Gottes zu sein. Und aus diesem Bewusstsein, aus sich selbst 
heraus, genau das zu tun, was gut und richtig ist. Das Gute nicht nur zu wollen, 
sondern tatsächlich zu tun. Was sich Paulus erhofft ist die richtige Intention. Das, 
was seine Entscheidungen lenkt.  
 

                                                            
7 Röm 7,19 



Wen verfolgst Du Paulus? Ist es Jesus den Du verfolgst, oder verfolgst Du letztlich 
dich selbst? Kannst Du keine Liebe in Dir finden, weil Du dich selbst nicht 
annehmen kannst?  
 
Was Paulus durch Jesus plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt ist die 
Einsicht, dass dieser Jesus von etwas erfüllt war, das er selbst sehnsüchtig 
vermisste: Ein erfülltes Leben, das in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar wird. Ein 
Leben, das sich weder durch Verfolgung noch durch den Tod davon abbringen 
lässt das Gute zu tun. Ein Leben, das in Einklang ist mit seinem Selbst. Wo Sollen 
und Tun zusammenpassen. Ein Leben, das erfüllt ist von Gottes Geist.  
 
Dieser Geist gibt Kraft und Intention sich für ein Verhalten zu entscheiden, das 
destruktive Verhaltensmuster hinter sich lässt. Nicht nach Geld, Macht und 
Anerkennung zu streben, sondern die DNA der Liebe anzunehmen. In dieser 
Annahme Jesus ähnlich zu werden und somit zum Miterben am Beispiel Jesu zu 
werden. Wie er dem Leiden nicht entzogen war, so auch wir. Wie er Kind Gottes 
war, so auch wir. Wie er die DNA der Liebe von Geburt an erbte, so auch wir. Das 
ist es was in der Taufe sichtbar wird und uns mit ihr ein Leben lang daran erinnern 
soll: Ich bin geliebt – so wie ich von Geburt an bin. Lebe ich in diesem Bewusstsein, 
dann lebt Gottes Geist in mir. Ein Geist, der mir immer wieder die Freiheit eröffnet 
situativ und liebevoll zu entscheiden. Ein Geist, der meine Intentionen leitet. Dann 
kann ich mich selbst lieben, wie ich von Gott geliebt bin. Dann entdecke ich Gutes 
in mir: Die DNA der Liebe.   
 
So kann Paulus zuletzt für sein Leben sagen: Ja, ich bin überzeugt, dass weder 
Tod noch Leben, weder Engel noch ´unsichtbare` Mächte, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, noch ´gottfeindliche` Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch 
sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen 
kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.8 
 
AMEN. 

                                                            
8 Röm 8,38f. 


