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                                 Römer 13,8-14
  Strahlen des ewigen Lebens

Texterklärung  

Was wir sollen und nicht können, auch wenn wir uns 
noch so mühen, das tut Gott für uns: Und zwar durch 
Jesus am Kreuz. Statt unter Druck irgendwie Gottes 
Willen zu erfüllen, wird uns zugesagt, dass Gottes 
Gesetz durch die Liebe erfüllt ist. Wir sind nun gefor-
dert, sie zu praktizieren. Angesichts der nahen Wieder-
kunft Jesu macht es zudem keinen Sinn, weiter nach 
alten, bisherigen, weltlichen Mustern zu leben.

Wir schulden einander nichts - oder doch?

„Seid niemand etwas schuldig“, das sind die ersten 
Worte (V. 8) des Textabschnitts. „Schwaben“ können 
diese Aussage sicher ohne Mühe bejahen. Der Satz geht 
aber weiter: „außer, dass ihr euch untereinander liebt“. 
Die Liebespflicht endet nie. Sie ist unendlich (1Kor 13). 
Sie ist Daueraufgabe. Aber nicht nur Daueraufgabe, sie 
ist zugleich Dauergeschenk: „Gottesgeschenk“. Damit 
können wir rechnen: Gott wird uns mit dem beschenken, 
was wir tun sollen. Wir sind befreit vom Gesetz des 
„Müssens“, aber beschenkt mit dem „Dürfen“.

Dass es wirklich möglich ist zu lieben und zu vergeben, 
zeigt uns ein Bericht aus Sri Lanka 2019. Nach den 
Anschlägen auf mehrere christliche Kirchen, wo viele 
Menschen am Ostersonntag getötet wurden, hielt der 
Parlamentsabgeordnete Abraham Sumanthiran eine 
Rede vor dem Parlament in Sri Lanka. Darin hieß es: 
„Ich bin Christ, und ich teile in dieser Zeit die Trauer der 
christlichen Kirche in Sri Lanka. Wir glauben an Jesus 
Christus, der in diese Welt kam, der gelitten hat wie wir 
und das Schlimmste allen Bösen auf sich genommen hat 
und zu Unrecht gekreuzigt wurde. Aber er hat alles Böse 
durch seine selbstaufopfernde Liebe besiegt, was wir an 
Ostern feiern. Wir trauern – aber wir werden Hass und 
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Fragen zum Gespräch:
  Liebe und Vergebung – wie kann das konkret in unseren Gemeinschaften gefördert werden?
  Jesus kommt wieder – was löst dieser Gedanke wirklich bei uns aus?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 446 (EG 414), GL 581

             Praxishilfen

Rache keinen Raum geben.“ Dann zitierte er den Pfarrer, 
der in einer Kirche die Ostermesse feierte, als die Explo-
sion stattfand: „Wir lieben den Frieden. Wir verzeihen. 
Unser Gott ist ein Gott des Friedens, er ist kein Gott der 
Rache. Wir lieben uns gegenseitig, wir vergeben.“ Die 
Christen in Sri Lanka haben uns vorgelebt, was Liebe 
und Vergebung im Extremfall bedeuten kann.

Wir dürfen die Liebe immer wieder neu entfachen, 
versuchen, durchhalten. Auch wenn wir scheitern. 
Wir dürfen um die Liebe beten, um sie praktizieren zu 
können. Wir dürfen wieder beginnen. Und wenn‘s gar 
nicht geht? Gott lässt uns nicht fallen, auch wenn wir 
fallen. Vers 9 und10 hilft uns zur Stabilisierung von 
Beziehungen und schafft Raum zur Veränderung.

Der neue Horizont ist schon sichtbar

Die folgenden Verse (11ff.) zeigen noch einen viel 
tieferen Sinn des Liebesgebots, nämlich: Jesus kommt 
wieder! Diese Wiederkunft Jesu ist sehr nahe. Deswegen 
steht unsere gegenwärtige Wirklichkeit in einem ganz 
anderen Licht. Sie ist nicht die einzige und letzte Wirk-
lichkeit. Unser jetziges Leben findet unter der baldigen 
Wiederkunft Jesu statt. Das dürfte zu denken geben. 
Vieles, was gegenwärtig unsere Gedanken fesselt und 
beschäftigt, ist so vergänglich, dass es kaum der Mühe 
wert ist. Angesichts der nahen Wiederkunft ist „Ewiges“ 
wichtig, was in unserem „zeitlichen“, weltlichen Denken 
kaum eine Rolle spielt.

Eine neue Lebensweise einüben – warum?

Die „jetzige“ Lebensweise geht ihrem Ende zu. Besser 
gesagt: Sie hat nur noch ein sehr kurzes Verfallsdatum. 
Sie dauert nicht mehr lange. In unsere irdische Zeit 

leuchten die Strahlen des ewigen Lebens schon „deut-
lich“ herein. Deswegen sollen wir handeln, ja, müssen 
wir handeln: Aufstehen (vom Schlaf, V. 11), um das Heil 
von Anfang an zu erleben, um dabei zu sein. Je früher 
wir die alte Lebensweise hinter uns lassen (wollen), desto 
besser. Was „zur Nacht“ gehört, kann getrost wegge-
worfen werden.

„Denn unser Heil ist jetzt näher.“ Es lohnt sich durchaus, 
diese Bibelworte einzeln hintereinander zu sprechen und 
zu bedenken! Sie zeigen in Kürze den tiefen Sinn für ein 
zu veränderndes Verhalten. Sie wollen wirken wie ein 
Magnet. Ein Magnet zieht an. Die baldige Wiederkunft 
Jesu will uns nicht nur faszinieren, sondern in einen auf 
sie fixierten neuen Lebensstil hineinziehen. Aufstehen 
meint, bereit sein, sich anziehen, um einzusteigen – wie 
beim Auto, das uns bald abholt und jederzeit vor unserer 
Haustür vorfahren kann.

Und wie?

Durch Ablegen der Werke der Finsternis und Anziehen 
der Waffen des Lichts (V. 12). Konkret wird das, indem 
wir die nachfolgend aufgeführten Begriffe (V. 13+14) in 
unser praktisches Leben hinein übersetzen. Wir werden 
schnell merken, wo sie uns dann zur Herausforderung 
werden.

So geht das!
Wie das Zusammenle-
ben in der Gemeinde 
funktioniert.
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