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Achtung, Sperrfrist: Heute, Samstag, 28. November 2015, 20 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  
zur Ökumenischen Adventsvesper  
am Vorabend des 1. Advents in St. Aposteln / Köln 

zu halten von Präses Manfred Rekowski 

am Samstag, 28. November 2015 
 

„Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe.  

Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.“  

 

1) Aufrüstung – mit den Waffen der Liebe! 
 
Liebe Gemeinde, 
wir kommen aus den dunklen Feiertagen des Novembers, der mit Allerheiligen begonnen hat und über den 
Volkstrauertag, den Buß- und Bettag und den Ewigkeitssonntag uns nun am Vorabend des 1. Advents 
zusammen geführt hat.  
Die Erinnerung an die Verstorbenen, Nachdenken über Tod und Schuld haben die letzten Wochen geprägt. 
 
In diese Zeit hinein fiel der 13. November, der Tag, an dem die schrecklichen Terrorangriffe in Paris uns gezeigt 
haben, dass zu unserem Leben immer auch radikale Unsicherheit und Bedrohung gehören.   
Es wird wohl niemanden hier im Gottesdienst geben, der nicht schon einer dieser dunklen Seiten des Lebens 
begegnet ist. Es wird wohl jeder in dieser Kirche darum wissen, wie schwer das Leben bisweilen ist und wie sehr 
geprägt von den Werken der Finsternis.  
 
Doch wenn die Nacht vorrückt und ein neuer Tag nahe ist? Ganz vorsichtig wagt sich diese Erwartung in diesen 
Gottesdienst mit dem Entzünden einer ersten Kerze hinein. Die Finsternis schwindet langsam, behutsam wird es 
lichter und freundlicher.  
 
Ob ein Bibelwort ein wenig Licht auf diesen Weg werfen kann? Ein Wort, das von Abrüstung spricht und zu einer 
Aufrüstung der besonderen Art auffordert. Ob uns dieses Bibelwort die Richtung für unsern Weg als Gemeinde 
durch unsichere Zeiten weisen kann?  
Ich lese aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes den Vers 12: 
 
Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. 
So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis 
und anlegen die Waffen des Lichts. 
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2) Adventliche Zeitansage 
 
Liebe Gemeinde,  
ich habe den Eindruck, unsere Tage sind in erster Linie gekennzeichnet durch eine Ratlosigkeit in Zeiten der 
Krise. Was in unserem Land mit großem Elan und viel Entschlossenheit begann, als die Zahl der Flüchtlinge 
immer größer wurde, gerät immer mehr in den Bann der Sorge und der Abgrenzung: Hören wir den Satz „Wir 
schaffen es nicht mehr“ deshalb immer häufiger, weil wir spüren, dass es nicht nur um freundliche Gesten, 
sondern um das Teilen in Gottes großer Menschheitsfamilie geht? 
Und wenn als Antwort auf die schrecklichen Terroranschläge als erstes noch mehr Bomber in Syrien auf ihren 
tödlichen Flug geschickt werden und der Kriegszustand ausgerufen wird, dann scheint das eher eine hilflose 
Reaktion zur Vermeidung des Eindrucks von Untätigkeit zu sein, von deren Erfolg die wenigsten selbst 
überzeugt sind. Kann man Terror durch Gewalt besiegen? 
 
Der Vers aus dem Römerbrief ist weit entfernt von Sorge und Resignation. 
Wir hören eine adventliche Zeitansage: Es wird Tag! Wir gehen auf unser Heil zu! 
 
„Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf, denn 
unser Heil ist uns jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis.“1 
Diesen Sätzen liegt wohl ein urchristliches Tauf-Lied zugrunde: 
Eine neue Zeit ist angebrochen. Ein Herrschaftswechsel ist eingetreten. Jesus Christus hat uns mit hinein 
genommen in sein neues Leben mit all seinen Möglichkeiten. Es gibt Alternativen zum „weiter so“. 
 
Liebe Gemeinde, das neue Kirchenjahr und Ihr Jubeljahr beginnen österlich gestimmt. Wir dürfen als getaufte 
Christen wissen, dass in unsere Lebenszeit die Ewigkeit der Heilszukunft schon hineinwirkt, weil wir mit Christus, 
dem Auferstandenen, verbunden sind: Protestanten, Katholiken, alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen. Wir sind Teil einer Hoffnungsgemeinschaft. 
 
Wenn wir unsere Zeit verstehen wollen, dann dürfen wir nicht nur auf die (vermeintlichen) Erfolge und die 
erlittenen Katastrophen unserer Tage schauen, sondern wir sollten die Zeitansage, die Christus uns in der Taufe 
gemacht hat, ernst nehmen: (Unser) Heil ist nahe. 
Das hier gebrauchte Wort für „nahe“ ist das Wort, das Jesus benutzt hat, wenn er sagte: Das Reich Gottes ist nahe 
herbei gekommen. In seiner Menschenfreundlichkeit, in seiner Tischgemeinschaft ohne Berührungsängste, in 
seiner Zuwendung zu den Bedürftigen, in seinem Vergebungszuspruch sind die Kräfte des Reiches Gottes schon 
in unsere Zeit und Welt hinein gekommen.  
Interessant ist: Die Nähe des Gottesreiches veranlasst Paulus nicht, über den Zeitpunkt des Endes zu spekulieren, 
sondern er beschreibt die Konsequenzen für eine Lebensführung, die dem anbrechenden Tag entspricht. 
Die Kräfte des Reiches Gottes können erfahren werden und sollen unseren Alltag bestimmen. Die Hoffnung der 
Christen schielt nicht nach einem Notausgang aus einer aus den Fugen geratenen Welt. Sie erwartet Recht, 
Frieden und Gerechtigkeit als Gottes Alternative. 
 
 
3) Nächstenliebe - das adventliche Handlungsprogramm 
 
Sehen wir auf den Textzusammenhang dieses Verses, lesen wir ein paar Verse vorher, dass uns eine adventliche 
Handlungsanweisung gegeben wird (Römer 13, Vers 8): „Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch 
untereinander liebt; denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt.“ 
Alle Gebote sind in diesem Wort zusammengefasst: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst,  schreibt 
Paulus. 
 
Liebe Gemeinde, Nächstenliebe ist möglich und geboten, weil der Tag angebrochen ist, weil es Zeit ist, vom 
Schlaf aufzustehen und – in Gott geborgen – auf die Kraft seiner Liebe zu vertrauen. 

                                                
1 Vgl. Römer 13,11-12 
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Nächstenliebe ist das adventliche Handlungsprogramm. 
Schauen wir genau hin:  
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das ist zuerst einmal ein Kontrastprogramm zu dem, was „dran“ 
zu sein scheint in unseren Tagen.  
Denn wenn wir uns heute einer Sache sicher sein können, dann der Erlaubnis zum Handeln im eigenen 
Interesse: „Ich bin doch nicht blöd!“ „Geiz ist geil.“ Nächstenliebe dagegen hat das Interesse des anderen mit im 
Auge. Sie ist nicht teilbar und nicht beschränkbar. Nächstenliebe setzt sich nicht durch auf Kosten des anderen.  
Liebe und Nächstenliebe im Verständnis des Römerbriefes sind nicht in erster Linie Gefühl und Gesinnung, 
sondern ist eine Ordnungsmacht, eine „Ordnung auf Grundlage sozialen Gleichgewichts“2.  
Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, sagt Paulus. Und genau diese Aufgabe hat er am Anfang des 
13. Kapitels im öffentlichen Bereich dem Staat zugeschrieben. Nächstenliebe setzt sich ein für das soziale 
Gleichgewicht unter uns. 
Der Kirchenvater Augustinus hat die Worte des Paulus auf den Nenner gebracht: „Liebe und dann tu, was du 
willst.“ Das hört sich verlockend an und verspricht größtmögliche Freiheit beim Verwirklichen dieser 
Liebesgesinnung. 
Paulus dagegen holt uns auf den Boden zurück. Er sieht im Liebesgebot eben nicht die konkreten Gebote 
abgelöst, sondern erfüllt. 
Er nennt einige Gebote der zweiten Gesetzestafel: „Du sollst nicht ehebrechen, töten, stehlen, begehren“, alles 
Gebote, die das Leben des Nächsten vor Übergriffen schützen sollen. 
Damit erdet er die Nächstenliebe im konkreten Leben. Er bewahrt uns davor, Nächstenliebe als folgenlose 
Gesinnung zu verstehen und sie zu verflüchtigen. Er wehrt auch der Illusion, als sei Liebe die sittliche Grundidee, 
die jedem Menschen sofort einleuchtet.  
Wir brauchen wohl Gottes konkrete Lebensanweisungen, die uns auf konkrete Lebenssituationen hinweisen, in 
denen es Böses abzuwehren und das Interesse des Nächsten zu wahren gilt.   
Und umgekehrt will sich die Liebe als bewegende Kraft in allen Geboten bewähren: Du sollst nicht, damit allein 
ist oft nicht geholfen. Liebe als Kraft zur Vergebung, als Phantasie zum Neuanfang, als Alternative zum 
Schlussstrich ist erst des Gesetzes Erfüllung. 
 
Diese Liebe ist nicht zu befehlen. Paulus erzählt nur davon und erinnert uns daran. Das ist doch auch unser 
Glaube als getaufte Christen.  
Ist jetzt nicht Tag? Ist jetzt nicht Zeit, vom Schlaf aufzustehen und der Kraft seiner Liebe zu vertrauen? 
 
 
4) Wege in den Advent 
 
Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.  
Weil wir hinfällige, gefährdete Menschen sind, neigen wir dazu, uns in Lebenssorge und Sorge um Absicherung 
unserer unsicheren Existenz zu verzehren.   
In diesem Bestreben können wir leicht maßlos und begehrlich  werden.  
Und das kann zu Überreaktionen führen:  
Mehr haben wollen, als wir eigentlich brauchen, auch auf Kosten anderer. 
Mehr Sicherheit beanspruchen, als nötig wäre, auch wenn es den Lebensraum anderer beschneidet. 
Mehr verbrauchen, als es nötig ist, und andere den Preis dafür zahlen zu lassen. In dieser Woche haben wir es 
gehört: Die Globale Erwärmung erreicht die Ein-Grad-Schwelle3. Wird es auf dem Klimagipfel in Paris zu einer 
Umkehr kommen? 
 
Liebe Gemeinde, das gehört nicht mehr zum Lebensstil von Menschen, die am Tag leben und die auf den Tag 
des endgültigen Heils zugehen. 

                                                
2 Klaus Berger: Kommentar zum NT, S. 555ff. 
3 http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klima-globale-erwaermung-erreicht-1-grad-schwelle-a-

1061895.html - „Das Jahr 2015 war im Durchschnitt bislang 1,02 Grad wärmer als die zweite Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, berichtet das britische Met Office, der meteorologische Dienst Großbritanniens.“ 
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Kämpft mit den Waffen des Lichtes an gegen das übermäßige, begierige, maßlose, auf Kosten anderer gehende 
Sicherheitsbedürfnis des Lebens. 
Wer sein Leben in Christus geborgen weiß, wer dem neuen Tag angehört, der kann für sich selbst, für seinen 
Leib und seine Seele, Sorge tragen, ohne dass das zur Begierde führt. 
In der adventlichen Gewissheit, dass das Heil in Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist, und in der 
Erwartung seiner Zukunft können wir unseren Weg durch ungewisse Zeiten gehen, das Tagwerk der Liebe 
getrost anpacken und müssen uns von der Sorge nicht verführen lassen. 
 
Amen. 

ooooOoooo 


