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Röm.13, 8-12; Erster Advent, 3. Dezember 2017; 
Eröffnung Themenjahr, Christuskirche 
Wasserburg 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm 

Vater und unserm Herrn Jesus Christus. Amen.  

Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im 

Herrn Christus, 

„Mit Gott neu anfangen“ – so heißt das Thema, das 

wir im Dekanat Rosenheim über das neue Jahr 

stellen. In der Kirche beginnt das neue Jahr ja schon 

heute, mit dem Ersten Advent. So wie es ja viele 

Jahreseinteilungen gibt:  das Geschäftsjahr, das 

Schuljahr, das persönliche Lebensjahr, sogar ein 

Jagdjahr gibt es. 

Lauter Anfänge.  

Anfänge durchziehen das Leben und den Alltag. In 

der Epistel für heute geht Paulus noch einen Schritt 

weiter, obwohl er gar nicht von Anfang spricht.  
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Für ihn aber ist das ganze Christsein ein Anfang,  

ein Aufstehen am Morgen.  

Wir hören Verse aus dem 13. Kapitel des 

Römerbriefs: 

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.    
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Christsein – wie ein morgendliches Aufstehen: die 

Sonne geht auf, der Tag beginnt.  

Als Tagmenschen sollen wir leben, als Menschen, 

die nur tun, was das Licht nicht scheuen muss.  

Nach der Nacht zieht man das Taggewand an.  

Für uns Christen ist das wie das Taufkleid, 

das Kleid der Liebe.  

Auch wenn es noch nicht ganz Tag ist. Aber er ist 

nicht mehr fern. Noch ist es ein „sowohl als auch“  

Wir sind noch gefangen im Dunkel.  

Manche Nacht bringt Angst und Sorge,  

Gedanken in der Nacht sind schwerer als am Tag. 

Auch im übertragenen Sinn kennen wir das Dunkel: 

das Leid, das wir sehen, unsinnige Kriege, 

hinterhältige Machenschaften mit Geld und Macht, 

aber auch: die dunklen Seiten in mir selbst.  

Das ist alles nicht vorbei.  

Wir sind Anfänger, Anfänger im Leben aus dem 

Licht. Jeden Tag neu.  
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Auch und besonders in der Adventszeit. Gerade jetzt, 

in der dunkelsten Zeit des Jahres, haben wir 

besonders das Bedürfnis nach Liebe, nach Licht, 

nach Wärme. Jedes Jahr wieder fangen wir im 

Advent neu damit an, Licht und Liebe zu verbreiten. 

Wir geben uns Mühe mit liebevollen Geschenken zu 

Weihnachten, wir machen es uns gemütlich daheim, 

wir nehmen mehr als sonst Anteil am Leid Dritter. Wir 

spenden oder schenken großzügig.  

Mehr als sonst wollen wir das Dunkel hinter uns 

lassen. Wir spüren unsere Sehnsucht nach Frieden.  

Ja, das Fest der Liebe ist ein Fest der Sehnsucht, 

und es beginnt im Advent. So fangen wir Christen 

das neue Kirchenjahr an. Mit Sehnsucht, aber auch 

mit der Zusage, dass Gott die Liebe ist.  

Diese Liebe soll über allem stehen:  

über unserem Leben und Feiern,  

und auch über unserem Leiden.  

Daran dürfen und müssen wir uns als Christen und in 
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der Kirche messen lassen,  

ob es die Liebe ist, die uns leitet  

und wie sie uns leitet.  

Und ja: Sie leitet uns nicht immer nur.  

Auch wir sind gefangen, gefangen in Bilanzen, in 

Gesetzen, in Systemen und können nicht einfach 

raus.  

Wir sind verwickelt in die Gestaltung von Mietpreisen, 

von Arbeitslöhnen und Arbeitszeiten. Wir können 

nicht immer, wie wir wollen.  

Auch wir hängen fest an Fragen wie „Lohnt sich 

das?“ und „Was habe ich davon?“ 

Und manchen zerreißt das fast.  

Da hilft es nur, sich erinnern zu lassen, Kraft 

schöpfen aus Worten wie diesen von Paulus:  

„Ihr wisst ja, was in der Bibel steht“, erinnert Paulus 

und nennt die Gebote. Er fasst sie zusammen im 

Gebot der Nächstenliebe. Wohlwissend, dass wir 

Anfänger sind. Anfänger, die immer wieder anfangen 



 
 6 

und nicht aufgeben. Gerade weil wir noch mitten im 

Dunkel sind. Paulus blendet das alles nicht aus. Er 

entwickelt keine Parallelwelt, aber er weiß: die Nacht 

ist schon vorgerückt, der Tag ist nicht mehr fern: bald 

wird sich das Licht der Liebe Gottes durchsetzen, 

wie die Sonne sich jeden Tag gegen die Dunkelheit 

der Nacht durchsetzt.  

Paulus rechnet sogar noch zu Lebzeiten damit.  

Naherwartung nennt man diese Erwartung der ersten 

Christen. Sie ist nicht in Erfüllung gegangen. 

Jahrhunderte, Jahrtausende sind mittlerweile 

vergangen. Das hätte sich Paulus nicht träumen 

lassen, dass im Jahr 2017 noch christliche 

Gemeinden Advent feiern.  

Die Nacht rückt also nur langsam vor.  

Spricht das gegen das erhoffte Licht?  

Manchmal scheint es so.  

Wenn wieder Menschen grausam misshandelt 

werden – vom IS oder in anderen Verbrechen.  
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Wenn Menschen unter Krankheit leiden und 

verzweifeln – und kein Licht sehen.  

Wenn der Frieden, dem wir weltweit doch näher 

gekommen zu sein schienen, von mächtigen 

Politikern mutwillig aufs Spiel gesetzt wird. 

Paulus hat solches Dunkel auch erlebt: Krankheit, 

Anfeindung, Gefängnis. Tapfer spricht er vom Licht 

des Tages, das vor uns ist,  

das auf uns zukommt. Niemand weiß, wann.  

Ja, der Glaube hat etwas von Tapferkeit und von 

Mut. Tapfer aufstehen, anfangen – das ist typisch 

christlich. Immer wieder mit neuem Mut anfangen 

damit.  

Lasst die Finsternis hinter euch und setzt euch für 

das Licht ein, mahnt Paulus. 

Licht und Liebe sind dabei austauschbar.  

Wo die Liebe aufscheint, da wird es hell und warm. 

Wie aber geht das - mitten im Dunkeln schon im Licht 

leben? 
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Jochen Klepper, der Pfarrerssohn und Schriftsteller, 

der vor 100 Jahren lebte, hat die Dunkelheit und das 

Licht gekannt. 1931 heiratet er die Witwe Johanna 

Stein. Johanna ist Jüdin, Jochen tief gläubiger Christ. 

Die Liebe hält sie beieinander und bringt Licht in ihr 

Leben. Auch die Töchter von Johanna aus erster Ehe 

gehören dazu. Aber sie erleben damit auch: Zur 

Liebe gehört auch Schmerz. Johanna gilt auch nach 

ihrer Konversion zum Christentum als „nichtarisch“, 

Jochen als „jüdisch belastet“. Es wird immer 

schwerer für ihn, eine Anstellung zu erhalten. Um 

ihren Hals scheint sich eine Schlinge zu ziehen. 

Es ist der Glaube an die Liebe Gottes, der ihn noch 

hält. Im Advent 1937 dichtet er das wunderbare Lied 

zu den Worten des Paulus: 

„Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr 

fern.“  

Kein gefälliges Adventslied von Kerzen und Wärme.  
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Es ist ein Lied, in dem die Dunkelheit Raum hat. Ich 

mag dieses Lied gerade deswegen. 

Mitten im Dunkel besingt Klepper das Licht des 

Morgensterns – und dabei wird kein Leid, keine 

Träne, kein Dunkel vergessen.  

Mitten im Dunkel weiß er um das kommende Licht. 

Es ist noch nicht da. Aber er ahnt es.  

Das war kein leichter, gemütlicher Anfang, es war ein 

Aufstehen in Aussichtslosigkeit.  

Ja, es gibt leichte Anfänge und eben auch schwere.  

Mein schwerster Anfang war, als mein Mann starb - 

Von einem Moment auf den anderen hat sich das 

Dunkel breit gemacht, hat mich regelrecht 

überschwemmt.  

Mir schien, als sei ein Teil von mir gestorben. Ich 

musste neu anfangen. Mitten im Dunkel.  

Gott sei Dank hatte ich Freunde um mich.  

Sie konnten mich tragen durch das Schwere.  

Mitten im Dunkel habe ich so Licht erlebt,  
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wie durch einen Vorhang: noch nicht da, aber wirklich 

und wirksam. Das gab mir Kraft und Mut.  

So stelle ich mir das auch bei Paulus vor: dass er wie 

durch einen Vorhang das neue Licht schon sieht 

und aufsteht, anfängt, immer wieder,  

um die Liebe Gottes zu leben.  

Das geht nicht von allein.  

Dazu brauchen wir einander.  

Damit wir uns ermutigen,  

uns auf das Licht hinter dem Vorhang hinweisen,  

das uns eine Ahnung gibt davon, wie es ist, wenn die 

Liebe die Welt regiert.  

Im Advent können wir dafür Zeichen setzen: in der 

Familie, im Kollegenkreis, gegenüber Fremden:  

mit Freude, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit die 

Welt ein bisschen wärmer machen.  
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Neu anfangen, mit Gott neu anfangen, heißt:  

Licht in die Welt bringen. Nicht nur im Advent!  

Amen.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserm Herrn. Amen.  


