
Predigt am 1. Advent, 01.12.2019  

Rö. 13,8-14: „Leben im Licht des neuen Tages“ 

 

Rö. 13,8-14:  

„Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch un-

tereinander liebt; denn wer den andern liebt, der hat das 

Gesetz erfüllt. 

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." 

Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die 

Liebe des Gesetzes Erfüllung. 

Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stun-

de 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 herbeigekom-

men. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und 

anlegen die Waffen des Lichts. 

Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und 

Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Ha-

der und Neid; 

sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für 

den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt.“  
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Liebe Gemeinde, 

 

Wenn wir an die Zukunft denken, haben wir fast immer 

das Bild der Abenddämmerung vor Augen. Ein Tag geht 

zu Ende. Es wird langsam dunkler. Der Himmel färbt sich 

und kündigt durch sein Abendrot die Nacht an. Am Hori-

zont ziehen dunkle Wolken auf, die Dämmerung legt sich 

über das Land und undurchdringliche Finsternis hüllt alles 

in Dunkelheit. Es wird Nacht.   

 

Wenn wir an die Zukunft denken, sprechen wir häufig 

von drohenden Krisen, Katastrophen und Kriegen. Wir 

haben Angst vor der Zukunft: Angst vor einer Wirt-

schaftskrise, Angst vor einer Klimakatastrophe, vor dem 

Islamismus, vor Terror und vor Krieg. Letztlich ist es die 

Angst vor dem drohenden Untergang. Wir denken: Das 

Boot in dem wir alle sitzen ist bereits leck und es ist nur 

noch eine Frage der Zeit, bis es untergehen wird.  

 

Ganz anders ist das Bild, das die Bibel von der Zu-

kunft malt. Dort lesen wir davon, dass die Nacht längst 

begonnen hat. Die Abenddämmerung kam schon damals 

auf, als die ersten Menschen sich von Gott lösten und aus 

dem Licht seiner Gegenwart in das Zwielicht ihres eigenen 

Lebens flohen. Seitdem wurde es immer dunkler in dieser 

Welt. Der Prophet Jesaja beschreibt den Zustand der Welt 

mit den Worten:  

 

 



3 

 

 

„Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel 

die Völker; aber über dir geht auf der HERR, und seine 

Herrlichkeit erscheint über dir“ (Jes 60,2).  

 

Dämmerung war bereits. Nacht ist schon jetzt. Aber der 

Morgen kommt. Advent heißt „Ankunft“ und erinnert an 

die Ankunft, den Anbruch eines neuen Tages. Wir Chris-

ten warten nicht auf die Nacht, sondern auf den Morgen. 

Wir warten nicht auf eine dunkle Zukunft, sondern auf 

eine herrliche Ankunft. Wir warten auf die Ankunft un-

seres geliebten Herrn Jesus Christus. Wenn er kommt, 

wird es Tag in dieser Welt.  

 

Fast jeden Morgen sehe ich in diesen Tagen von meinem 

Büro aus im Morgengrauen das wunderschöne Morgen-

rot, das den neuen Tag ankündigt. Ich liebe den Blick ins 

Morgenrot eines neuen Tages. Die Aussichten der Chris-

ten sind der Blick ins Morgenrot. Wir leben im Anbruch 

des neuen Tages. Christen sind Morgenmenschen. Chris-

ten sind Hoffnungsträger. In ihren Augen spiegelt sich be-

reits das Morgenrot des großen Tages Gottes, der kommen 

wird. Christliches Leben ist adventliches Leben: „Die 

Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern.“ 

 

Das Morgenrot ist bereits zu sehen. Jesus Christus wird 

bald kommen. Wenn er kommt, dann kommt er zuerst zu 

seiner Gemeinde. Er kommt zu allen, die ihn lieben, zu 

allen, die ihm gehören und die seine Ankunft erwarten.  
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Paulus beschreibt die Ankunft von Jesus Christus zu sei-

ner Gemeinde als Entrückung und als Vereinigung mit 

dem Herrn: „Wir, die wir leben und übrigbleiben, werden 

entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn 

entgegen; und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit“ 

(1. Thess 4,17).  

 

Jesus Christus wird in der Bibel als der Kopf des Ganzen 

beschrieben. Die Gemeinde der Menschen, die zu ihm ge-

hören, wird mit einem Körper verglichen. Bei der Entrü-

ckung kommt es zu einer bleibenden und dauerhaften 

Verbindung zwischen Jesus, dem Kopf und seiner Ge-

meinde, dem Körper. Beide, Kopf und Körper bilden dann 

einen einzigen unzertrennbaren Organismus. Die lebendi-

gen Christen werden heraus genommen aus dieser Welt 

und sichtbar mit Jesus verbunden. Dieses große Ereignis 

der Entrückung kann jederzeit stattfinden. Alle Kinder 

Gottes freuen sich auf diesen Zeitpunkt. Dieser Tag ist 

die Erfüllung aller Erwartungen und Sehnsüchte. Es wird 

wahr, was Paulus sagt: „Wir werden dann beim Herrn 

sein; und zwar für immer.“ 

 

Jesus Christus wird danach noch ein zweites Mal wie-

derkommen. Bei seiner zweiten Ankunft kommt er zu al-

ler Welt. Dieses zweite Kommen wird mit einem Blitz 

mitten in der Nacht verglichen. Während das erste Kom-

men von Jesus in aller Verborgenheit geschieht, geschieht 

das zweite Kommen in aller Öffentlichkeit. Jeder Mensch 

wird dieses Ereignis mitbekommen.  
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Bei seiner zweiten Ankunft ist Jesus bereits mit seiner 

Gemeinde verbunden. Er kommt dann mit seiner Gemein-

de zu seinem Volk Israel und zu aller Welt.  

 

Bei seinem zweiten Kommen kommt Christus nicht er-

wartet, sondern völlig unerwartet. Er kommt dann nicht 

als Retter, sondern als Richter. Er kommt nicht in Nied-

rigkeit, sondern in großer Macht und Herrlichkeit. Er 

kommt, um seine Feinde zu vernichten und um sein 1000 

- jährige Friedensreich auf Erden aufzubauen.   

 

Wenn wir an die Zukunft denken, warten wir auf den 

Anbruch des großen Tages Gottes. Auf diesen großen Tag 

bereiten wir uns vor.  

 

Ebenso wie jeder neue Tag mit dem Aufstehen beginnt 

und wir uns dann jeden Morgen anziehen und fertig ma-

chen, ist es auch beim Anbruch des großen Tages Gottes. 

Auch in der Vorbereitung auf den Anbruch dieses Ta-

ges sind drei Tätigkeiten notwendig:  

 

1. Aufstehen. 2. Anziehen. 3. Fertig machen. 

 

1. Aufstehen  

 

„Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die 

Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist 

jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden.“ 
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„Die Zeit kann man wissen, in der man aufstehen muss 

vom Schlaf“, sagt Paulus. Der Wecker wird auf diese Zeit 

eingestellt. Dann klingelt er. Und es heißt: „Aufstehen!“ 

Und dann spitzt Paulus diese Aussage zu und macht deut-

lich: Diese Zeit, in der du aufstehen musst, ist nicht erst 

morgen oder übermorgen oder irgendwann einmal, sie ist 

jetzt. Hast du den Wecker nicht gehört? Wach auf, steh 

auf! Die Zeitansage aus Gottes Wort heißt: „Aufstehen, 

es ist höchste Zeit!“  

 

Diese Zeitansage gilt im großen geschichtlichen Hori-

zont. Mit jedem Tag kommen wir dem großen Tag näher, 

an dem der Morgen anbricht und Jesus wiederkommt. Je 

dunkler die Nacht, je chaotischer und gottloser die Zeit, 

umso näher ist der Anbruch des neuen Tages.  

 

Aber diese Zeitansage der Heiligen Schrift gilt nicht nur 

für den großen geschichtlichen Horizont, sondern auch 

für unser eigenes Leben. Es gibt im Leben eines jeden 

Menschen ganz besondere Augenblicke, in denen der 

Wecker klingelt und Gott mich wachrütteln und anspre-

chen will. Wenn das der Fall ist, dann ist die Zeit gekom-

men, dass ich mich vorbehaltlos zu Jesus bekehre. Dann 

gilt: „Steh auf, suche Jesus. Hör auf zu schlafen.“  

 

Der Hebräerbrief spricht von dieser besonderen Chance, 

Jesus in das eigene Leben einzuladen:  
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„Gott bestimmt einen Tag, ein Heute… Dann gilt: ‚Heute, 

wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure 

Herzen nicht‘“ (Hebr. 4,7). 

 

Der Schlaf, von dem wir aufstehen sollen, ist der Zustand 

des ungläubigen Menschen, der nicht wach ist für Gottes 

Stimme, sondern sich gähnend und gelangweilt abwendet, 

wenn er von Gott und seinem Wort hört. Es ändert sich 

nichts bei ihm und seinem Leben.   

 

Diesen Schlaf gibt es aber auch bei gläubigen Men-

schen. Wir alle können müde werden und einschlafen. 

Unser geistliches Leben wirkt träge und verschlafen. Wir 

erkennen die Gefahren und Versuchungen, die auf uns 

warten nicht mehr. Wir verschlafen die Zeit, die wir mit 

Jesus und im Hören auf sein Wort verbringen könnten. 

Wir sind auch nicht mehr wach für die Aufgaben von Je-

sus in unserem Leben und für den Aufbau seiner Gemein-

de.  

 

Wenn morgens der Wecker klingelt, gibt es grundsätz-

lich zwei Möglichkeiten: Entweder ich lasse mich we-

cken und stehe auf oder ich denke: „Ach, noch ein Vier-

telstündchen!“ Ich drehe mich noch einmal herum und 

schlafe noch eine Runde. Wenn ich mich nicht wecken 

lasse und sofort aufstehe, passiert es ganz leicht, dass ich 

wieder einschlafe und am Ende ganz verschlafe.  
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Aufstehen, das ist die erste Tätigkeit, um sich auf den 

Anbruch des großen Tages vorzubereiten.  

 

2. Anziehen 

 

„So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anle-

gen die Waffen des Lichts.“ Oder: „Zieht an den Herrn 

Jesus Christus.“  

 

Keiner wird sich auf der Straße im Schlafanzug sehen 

lassen, es sei denn, es handelt sich um einen Schlafwand-

ler. Vor dem Anziehen werde ich daher zuerst das „Ge-

wand der Nacht“, den Schlafanzug ablegen. Deshalb 

spricht Paulus zuerst vom Ablegen. Abgelegt werden sol-

len die „Werke der Finsternis.“ Paulus zählt einige davon 

auf: „Fressen und Saufen, Unzucht und Ausschweifung, 

Hader und Eifersucht.“  

 

Es sind Dinge, die dem Bereich des geistlichen Nachtle-

bens zuzuordnen sind. Das natürliche Bedürfnis, zu essen 

und zu trinken wurde zum Fressen und Saufen verkehrt. 

Die Sexualität als Gabe Gottes wurde in Wollust und Un-

zucht pervertiert. Das gesunde Selbstvertrauen, das jeder 

braucht, verwandelte sich in Überheblichkeit und Neid.  

 

Augustin, der berühmte Kirchenvater berichtete einmal 

wie ihn gerade dieses Bibelwort aus Römer 13 tief getrof-

fen hat. Er wuchs in einem christlichen Elternhaus auf 

und wurde im christlichen Glauben erzogen.  
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Seine Mutter Monika betete regelmäßig für ihren Sohn. 

Doch Augustin löste sich von seiner frommen Erziehung. 

Von seinem ungläubigen Vater unterstützt, strebte er nach 

Reichtum, Ehre und Anerkennung. Widerstandslos gab er 

sich seinen Leidenschaften hin. Er lebte mit einer Prostitu-

ierten zusammen und hatte mit ihr ein uneheliches Kind. 

Für den Glauben seiner Mutter hatte er nur noch Spott und 

Hohn übrig. Erst durch das Gespräch mit einem jungen 

Christen am Kaiserhof, kam Augustin zum Nachdenken: 

„Warum stehst du allein auf dir selber und stehst doch 

nicht? Spring Gott in die Arme, er wird dich auffangen 

und erretten.“ Tief bewegt von diesem Gespräch dachte 

Augustin: „Die Ungelehrten stehen auf und reißen das 

Himmelreich an sich, aber wir mit all unserer Weisheit 

werden zur Hölle gestoßen. Wie lange wird das noch wäh-

ren, dass ich spreche Morgen für Morgen: ‚Nur noch ei-

nen Augenblick!‘ Ach, das Bald kommt nicht und der 

Augenblick nimmt kein Ende.“  

 

Weinend lief er in den Garten hinaus und schrie: „Herr, 

wie lange willst du zürnen, gedenke an meine Missetat 

und ende die Stunde meiner Schande.“ Da vernahm er auf 

einmal die Stimme eines Kindes, das singend immer 

wieder rief: „tolle lege, tolle lege…“ Das heißt: „Nimm 

und lies, nimm und lies.“ Augustin nahm die Stimme des 

Kindes als göttlicher Befehl und schlug die Bibel an einer 

willkürlichen Stelle auf und stieß genau unser Text aus 

Römer 13:  
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„Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen 

und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in 

Hader und Neid; sondern zieht an den Herrn Jesus Chris-

tus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begier-

den verfallt.“ Dieses Bibelwort führte Augustin zum le-

bendigen Glauben an Christus und er schrieb später in 

einem seiner Bücher von Jesus: „Spät habe ich dich ge-

liebt, ewig neue Schönheit; du warst mir nah, aber ich 

war fern von dir. Nun hast du mich gerufen und hast mei-

ne Taubheit von mir genommen; du hast geleuchtet und 

geglänzt, dass meine Blindheit schwand, du hast meinen 

Geist geführt, dass ich nun in dir atme und dich schmecke 

und nach dir hungre und dürste. Du, Herr, hast uns ge-

schaffen mit der Sehnsucht nach dir, und unser Herz ist 

ruhelos, bis es Ruhe findet in dir.“  

 

Nach dem Ablegen des Nachthemdes, des alten Kleides 

der Nacht soll ein neues Kleid, ein neuer Anzug angezo-

gen werden. Dieser neue Anzug ist Jesus Christus selbst; 

er und sein ganzes Wesen. 

 

Ich muss in Jesus hineinschlüpfen und in ihm und mit 

ihm leben. Das heißt „glauben“. Paulus sagt: „Ich lebe, 

doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn 

was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an 

den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für 

mich dahingegeben“ (Gal 2,20). 

 

Aufwachen, anziehen und fertig machen! 
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3. Fertig machen 

 

Der gläubige Mensch, der vom Schlaf aufgestanden ist 

und Jesus wie ein neues Kleid angezogen hat, lebt in der 

Erwartung des kommenden Tages, in der Erwartung der 

Wiederkunft von Jesus Christus. In der Hoffnung auf die 

große Zeitenwende und des Neuanfangs. 

 

Ich möchte in der Bereitschaft auf dieses große Ereignis 

leben. Ich möchte darauf vorbereitet sein. Ich möchte 

auch jederzeit einsatzbereit sein, um mit meinem Herrn, 

wenn er kommt, die neue Welt aufzubauen. Paulus ver-

bindet diese Bereitschaft mit der Bereinigung meiner Ver-

hältnisse und mit dem Dienst der Liebe: „Seid niemand 

etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt.“ 

 

Wir könnten dieses Bereitsein vergleichen mit dem Leben 

einer jungen Frau in der Schwangerschaft. Das ganze 

Leben der werdenden Mutter wird am Ende von der Zu-

kunft her, von der Erwartung des Kindes, das auf die Welt 

kommen soll, bestimmt. Die junge Frau freut sich auf ihr 

Kind, das sie erwartet. Sie liest Bücher, um sich auf die 

Zeit vor der Geburt und auf die Zeit nach der Geburt vor-

zubereiten. Selbstverständlich wird sie sich gesund ernäh-

ren und z.B. auf Nikotin und Alkohol verzichten. Der 

Stubenwagen für den Neuankömmling wird gerichtet und 

Babykleidung wird gekauft. Ein Kinderzimmer wird ein-

gerichtet, in dem es an nichts fehlt.  
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Alles ist auf das große Ereignis der Geburt des Kindes 

vorbereitet. Wenn es dann so weit ist, ist die Mutter je-

derzeit bereit. Auch der Koffer für das Krankenhaus steht 

schon bereit. Alle Vorbereitungen und Einschränkungen 

geschehen nicht aus einem Zwang heraus, sondern sind 

ganz selbstverständlich. Alles wird getan aus Freude über 

das bevorstehende Ereignis und aus Liebe zu dem Kind, 

das kommen wird.  

 

Merken Sie an diesem Beispiel vom Kind, das eine Frau, 

die guter Hoffnung ist, erwartet, was das bedeutet: „Leben 

in der Erwartung auf den kommenden Herrn“? In der Er-

wartung der Ankunft des Herrn werde ich so leben, wie 

es ihm und der kommenden Zeit mit ihm entspricht. 

Ich werde ihn lieben und auch den anderen die Liebe nicht 

schuldig bleiben.  

 

Ohne diese Erwartung gleicht das Christsein einer bür-

gerlichen Moral. Ohne diese Erwartung fehlt die Span-

nung, jede Dynamik, schläft die Gemeinde Jesu ein. Jeder 

geht zur allgemeinen Tagesordnung über. Aber mit die-

ser Erwartung, dass der Herr Jesus jederzeit kommen 

kann und ich bereit sein will, werde ich aufwachen, mich 

anziehen und mich fertigmachen, damit er mich jederzeit 

einsatzbereit finden.  
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Sehen Sie schon das Morgenrot? Sehen Sie schon das 

Morgenrot der kommenden Zeit? Christen warten nicht 

auf den Untergang der Welt. Sie gehen nicht der Nacht 

entgegen. Sie erwarten den Anbruch einer neuen Zeit, 

den Anbruch des Tages. Sie warten auf das Kommen des 

Herrn Jesus.  

 

Jesus ruft uns heute zu: Aufwachen! Aufstehen! Fertig-

machen. „Siehe, ich komme bald!“ Je dunkler die Nacht, 

umso näher der Tag.      Amen  

 

 


