
Predigt am 1. Advent 2019  

Römerbrief 13,8-12 

Der Klang einer Mundharmonika war es, der mich am Morgen des 1. Advents 

aus meinem schlaftrunkenden Morgentrott riss. „Macht hoch die Tür, die Tor 

macht weit“ tönte es über den Flur vor unserer kleinen Vikarswohnung im 

deutschen Pfarrhaus in Breslau, in welchem wir zwei Jahre lang leben durften. 

Wir hatten gerade Besuch eines ehemaligen Pfarrers, der als Kind in Breslau 

gelebt hatte und nach dem Krieg und der Vertreibung schließlich in Anhalt ein 

neues Zuhause fand. Regelmäßig besuchte der alte Herr seine einstige 

Heimat, übernachtete dabei im deutschen Pfarrhaus und spielte jeden Morgen 

auf seiner Mundharmonika, meist ein Morgenlied oder ein Lied aus der 

entsprechenden Kirchenjahreszeit. Sein Gästezimmer war unmittelbar neben 

unserer Vikarswohnung und so war sein Adventslied klar zu hören.  

„Macht hoch die Tür“ – und da war sie – die Adventsstimmung. Mit einem Mal 

war klar: Aufwachen! Es ist Advent! Die Nacht ist vergangen, der Tag ist 

herbei gekommen. Die Zeit ist anders, neu, voller Spannung und Vorfreude. 

Etwas Neues bricht gerade an. Es ist Advent. 

Geprägte Zeiten durchdringen sich am ersten Advent, dem ersten Sonntag 

des neuen Kirchenjahres. Jeder und jede bringt seine Klänge, Farben und 

Erinnerungen und all das, was war und sein sollte mit: Kinder, die den lieben 

Advent ansagen, Kerzen, die entzündet werden und Lieder, ohne die es 

einfach nicht geht. Eingeprägt sind sie und oft einprägsam. Der Wunsch nach 

Altem und Vertrautem ist gerade am 1. Advent groß. Und doch: Eine neue Zeit 

ist da! Ein Kind ist geboren. Eine Familie wächst. Geschwister unserer 

Gemeinde finden sich zusammen, einem neuen Gemeindekirchenrat wird der 

Segen Gottes zugesprochen. Etwas Neues bricht an, etwas Unumkehrbares.  

Von diesem Neuen spricht auch Paulus in unserem heutigen Predigttext. Ich 

lese uns den Predigttext aus dem Brief an die Gemeinde in Rom,  

Kapitel 13,8-12: 

Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt; 

denn wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt. 9 Denn was da gesagt 

ist (2. Mose 20,13-17): »Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du 

sollst nicht stehlen; du sollst nicht begehren«, und was da sonst an Geboten 

ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst (3. Mose 19,18): »Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« 10 Die Liebe tut dem Nächsten 

nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. 



11 Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, 

aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir 

gläubig wurden. 12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe 

herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen 

die Waffen des Lichts. 

In so manche GKR-Sitzung solltet Ihr, liebe neuen Gemeindekirchenräte gut 

gewappnet, wenn auch nicht bewaffnet, dann doch zumindest gerüstet 

kommen. Es wartet eine gute, wertvolle Arbeit auf Euch, manchmal ein zähes 

Ringen, starke Auseinandersetzungen und – so hoffe ich – nicht all zu viele 

Sitzungen bis tief in die Nacht. Von Waffen des Lichts – wie es Paulus schreibt 

– sollen wir Gebrauch machen. In unserer Arbeit als Gemeindekirchenrat, in 

unserem Miteinander als Geschwister im Glauben, als Christinnen und 

Christen in dieser Welt, in all ihren Verstrickungen und Beziehungen, als 

Eltern, die wir unsere Kinder – wie Felicitas – erziehen. So lasst uns ablegen 

die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. 

Martialisch kommen die Worte des Paulus daher am 1. Advent, martialisch 

und unverständlich. Aber was meint der Apostel? Unser Predigttext beginnt 

mit der Aufforderung niemandem etwas schuldig zu bleiben, außer einander 

zu lieben: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander 

liebt. Das ist, so schreibt es Paulus, die Zusammenfassung aller biblischen 

Gebote und Gesetze. Wer das beherzigt, wer das sich als Lebenshaltung 

aneignet, der erfüllt alle Gebote des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. 

Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Was 

für Worte für einen neugewählten Gemeindekirchenrat! Ihr schuldet einander 

zu Lieben. Ihr seid einander keine Ehre schuldig. Ihr schuldet einander keine 

Unterwürfigkeit, kein Pflichtbewusstsein, keine Harmoniesüchtelei. Ihr schuldet 

einander keine Befehlsgewalt oder Führungsstärke. Ihr schuldet einander zu 

Lieben. 

Was für Worte für junge Eltern, die ihr Kind heute zur Taufe bringen! Ihr 

schuldet Euch und Eurem Kind zu Lieben! Kein Überangebot an joy and 

adventure, kein Mindestmaß an Geschenkvolumen. 

Paulus geht es  um eine Grundhaltung der Liebe, die neben dem Glauben als 

Tugend, als Leitkategorie zum Leben als Christin und Christ dazu gehört. Die 

Gemeinschaft der Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, in die Felicitas heute 

hinein getauft wurde und die Ihr als Älteste unserer Gemeinde von heute an 

hier in Niesky leiten werdet, zeichnet sich durch diese Grundhaltung der Liebe 

aus. 



Paulus macht dadurch kein neues Gesetz auf. Er schreibt nicht: Du sollst 

lieben. Sondern er fasst alle Gebote des alten Bundes so zusammen. In der 

Liebe wird das Gesetz erfüllt. So hat es Jesus vorgelebt. Er hat die Gebote, 

die Gott einst ordnend für das Zusammenleben der Menschheit gab, nicht 

aufgehoben. Der sanftmütige König, von dem wir heute im Evangelium hörten, 

ist jener, der auf einem Esel bescheiden und friedlich in unser Leben einzieht, 

sich dabei nicht selbstmächtig über das Gesetz stellt, sondern sich ihm 

unterstellt um es für uns zu erfüllen. 

Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. 

Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen 

vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig 

wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. 

Advent hat etwas mit Aufstehen zu tun, mit Wachwerden, mit Neuanfang, so, 

wie jenes auf der Mundharmonika gespielte „Macht hoch die Tür“ an meinem 

schlaftrunkenen Morgen damals in Breslau. Müdigkeit, von der wir aufwachen 

sollen und können, gibt es heute zu Genüge. Von einer 

„Müdigkeitsgesellschaft“ ist in den Feuilletons der Zeitungen die Rede, vom 

verbreiteten Leiden an Depressionen und Abgeschlagenheit in der 

Apothekenrundschau, vom „Erschöpften Selbst“ in der Sozialwissenschaft. 

Und zugegeben: Die Adventswochen werden wohl für viele unter uns das Ihre 

zur Mehrung der Müdigkeit beitragen. Es wird ja nicht einfacher, geforderte 

Arbeit wird nicht weniger, nun kommt sicherlich unweigerlich die Vorbereitung 

des Weihnachtsfestes hinzu oder hat längst schon begonnen. Und ich frage 

mich, wie Paulus´ Worte, aufzustehen und die Waffen des lichtes anzulegen, 

alle Gereiztheit, Hartherzigkeit, Überforderung abzulegen, überhaupt die 

Erschöpften dieser Tage noch erreichen kann? Wie kann das gehen, wenn 

schon allein das Aufstehen am Morgen zum Kraftakt wird? Müssen 

Überforderung und Abwehr nicht die natürlichen Reaktionen sein? Noch einen 

Zahn zulegen und sich auch ethisch zu perfektionieren? Niemandem etwas 

schuldig zu bleiben, außer zu Lieben? Heißt also das Fest der Liebe so gut 

wie möglich zu inszenieren, die geforderte Liebe bestmöglich zu realisieren 

und dann am (wiederholten) Scheitern (erneut) zu verzweifeln? 

Gerade die bevorstehenden Adventswochen laden dazu ein, überfordert zu 

sein, kaputt zu gehen, einzuschlafen. 

Gerade die Erziehung eines Kindes lädt dazu ein, überfordert zu sein, kaputt 

zu gehen, einzuschlafen. 

Gerade die Gremienarbeit des Gemeindekirchenrates lädt dazu ein, 

überfordert zu sein, kaputt zu gehen, einzuschlafen. 



Aber Paulus´ Worte sind kein Appell, keine erneute Hausaufgabe, kein noch 

hinzu kommender Termin, sondern ein Zuspruch: Die Stunde ist da, das Heil 

ist näher gerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Es geschieht, es kommt 

unweigerlich, wenn Du es an Dir geschehen lässt. Gott kommt als ein 

Sanftmütiger, er kommt auf uns zu. Das „Auf-uns-Zukommen“ ist die 

Grundbewegung Gottes, nicht nur vor Weihnachten, nicht nur, wenn die 

Kinder noch klein sind, nicht nur, wenn wir als GKR uns neu konstituieren. 

Gott kommt! Lass es geschehen an Dir. 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Advent ist etwas Neues, eine neue Zeit, 

nicht die Zeit des Werkelns und des Schaffens, sondern die Zeit des 

Ausschau-Haltens, des Lauschens, des Entdeckens und Aufwachens.  

Amen. 

 


