
„Weckruf“ 

Predigt über Römer 13, 11-14 

Lassen Sie mich zu Beginn ein bisschen jammern und schwarzmalen – Sie werden sehen, es gibt 

durchaus Gründe dafür: 

- Im Moment gibt es weltweit 424 politische Konflikte, 40 davon werden extrem gewaltsam oder 

als Krieg ausgetragen. Ich nenne nur einige wenige dieser Konflikte: Bürgerkrieg in Libyen, Krieg 

in Syrien und Irak, Krieg in der Ostukraine, und natürlich der islamistische Terror, der unsere 

westliche Welt seit einigen Jahren in Atem hält: der 11. September 2001 in Amerika, die 

Madrider Zuganschläge 2004, die Terroranschläge in London 2005 und jetzt die Terroranschläge 

in Paris. Ein abgesagtes Länderspiel in Hannover. Eine Woche Ausnahmezustand in Brüssel. 

Dazu ein „Islamischer Staat“, der nach allen Regeln der Grausamkeit ein weltweites Kalifat 

errichten will.  

- Weltweit sind – vor allem aufgrund dieser und ähnlicher Konflikte – 60 Millionen Menschen auf 

der Flucht, so viele wie noch nie. Knapp eine Million dieser Flüchtlinge wird am Ende dieses 

Jahres zu uns nach Deutschland gekommen sein und landauf, landab wird darüber gestritten, 

ob Deutschland dies bewältigen kann oder nicht. Die Systeme und Kapazitäten scheinen zum 

Zerreißen gespannt. 

- Gleichzeitig könnte es sein, dass eine richtig große Flüchtlingswelle erst noch droht: nämlich 

dann, wenn die Erderwärmung weiter rapide zunimmt und große Flächen dieser Erde 

unbewohnbar werden. Ab morgen beginnt in Paris mal wieder eine UN-Klimakonferenz, in der 

erneut darum gerungen wird, durch Abkommen über den CO2-Ausstoß der einzelnen Länder 

die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen. Es ist auch dieses Mal nicht sehr 

wahrscheinlich, dass dies gelingen wird – mit all den absehbaren und unabsehbaren Folgen, die 

dies mit sich bringen wird. 

- Ach ja, und dann gibt es ja noch die weltweite Finanz- und die europäische Griechenland-Krise. 

Um beide ist es in den letzten Monaten ruhiger geworden, aber die Ursachen dafür stehen 

immer noch in voller Blüte: Weltweit steigt die Verschuldung fast aller Staaten jedes Jahr ein 

Stückchen mehr und die Banken sind weiterhin nur sehr unzureichend reguliert. Ein neuer 

Ausbruch der Finanzkrise ist jederzeit möglich. 

- Und all das sind ja „nur“ die Dinge, die uns mit Blick auf die große weite Welt bewegen und 

erschrecken. Da kommen allzu häufig leider auch noch all die Sorgen und Nöte in unserem 

menschlichen Nahbereich dazu: eine bedrohliche Krankheit, Geldsorgen, der Tod eines 

geliebten Menschen, Konflikte innerhalb der Ehe oder der Familie, Ärger und Frust am 

Arbeitsplatz, eine Sucht, die mich im Griff hat … Kaum einer kann mit leichtem Herzen sagen: 

„Also mir, meinem familiären Umfeld und meinem Freundeskreis geht es uneingeschränkt gut. 

Alles läuft super!“ 

So, ich höre an dieser Stelle mal auf zu jammern und schwarz zu malen und frage: Wie reagieren wir 

Menschen normalerweise auf all diese Bedrohungen?  

Eine von uns sehr oft gewählte Methode der Wirklichkeitsbewältigung ist: Betäuben und 

Wegdämmern. Wir ziehen uns die Bettdecke über den Kopf und wollen es gar nicht so genau wissen. 

Wir schaffen uns kleinere und größere Genuss-Oasen, betäuben unsere Sinne mit dem, was unsere 

wohlstandsverwöhnte westliche Welt so hergibt (also Essen, Alkohol, Shoppen, Pornografie, Filmen, 



Computerspielen, u.v.m) und driften auf diese Weise in so eine Art Halbschlaf nach dem Motto: „Jaja, 

die Welt ist schlecht und unser menschliches Leben kann eine echte Zumutung sein – aber der 

Lebkuchen hier, der ist wirklich fantastisch! Und der neue James-Bond: Großartig! Aaah, war das 

herrlich, mich in der Sauna mal wieder richtig verwöhnen zu lassen!“   

Das  Ergebnis dieses Halbschlafes ist, dass unsere innere Wachheit für Gott und unser gespanntes 

Ausschauhalten danach, wie wir unseren Mitmenschen Gutes tun und dienen können, erschlafft. 

Unser Glaube und unsere Nächstenliebe werden stumpf und müde. Wir werden mit Blick auf das, was 

wirklich zählt, zu vor uns hin dümpelnden und dösenden Menschen, ohne Antrieb und ohne größere 

Erwartungen.  

Mitten in diesen Dämmerzustand hinein schrillt, schreit und klingelt nun ein gewaltiger Wecker. Ein 

Weckruf, verfasst vor beinahe 2000 Jahren vom Apostel Paulus: 

„Seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher 

als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die 

Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im 

Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem 

wir im Licht des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle 

Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben 

bestimmen, und hätschelt nicht eure alte selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über 

euch gewinnen.“  (Römer 13, 11-14) 

Das kreischt und schrillt und klingelt! Das ist ein gewaltiger, wuchtiger Weckruf, der in den Ohren 

klingelt und uns entweder aufspringen lässt oder verzweifelt nach dem Aus-Knopf suchen lässt.  

Dieser gewaltige, wuchtige Weckruf kommt allerdings nicht aus dem Nichts, sondern bildet so eine Art 

Schlussfolgerung aus dem, was Paulus im Römerbrief in den Kapiteln eins bis zwölf ausgeführt hat. Um 

diesen Weckruf wirklich zu verstehen, brauchen wir einen Einblick in die vorherigen Kapitel. Bereit also 

für einen kleinen Exkurs? 

Paulus beginnt seinen Römerbrief damit, dass er für all die Grausamkeit, das Leid und die Nöte in uns 

drin und um uns herum einen Grund erkennt: die Trennung des Menschen von Gott. All unsere 

großartigen menschlichen Fähigkeiten werden – ohne Rückbindung an Gott und an seine guten Ideen 

von Leben – auf einmal gefährlich. Lebensgefährlich. „Homo homini lupus est“ – hat der englische 

Philosoph Thomas Hobbes geschrieben: „Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.“ Als Folge davon – 

so sagt Paulus – ist der Tod in die Welt eingezogen. Diese Welt, wie wir sie heute erleben, ist nicht 

mehr so, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hat. Es geht ein Riss durch diese Welt, unsere Welt ist 

verwundet.   

Und dann beschreibt Paulus, wie Gott sich daran macht, diese Welt zu heilen. Wie Gott in Jesus 

Christus in diese unsere schwer verwundete Welt eintaucht, selber tödlich verwundet wird und 

schließlich in eine neue, heile, ewige Wirklichkeit hinein aufersteht – und dass Jesus uns mit in dieses 

Heilungsgeschehen hineinverwickelt, wenn wir uns durch Glaube und Taufe ganz eng an ihn binden 

(denn genau und ausschließlich dadurch wird unsere Trennung von Gott überwunden). Schon jetzt fällt 

dann ein heller Lichtschein auf unser verwundetes Leben – endgültig hell und heil wird es dann, wenn 

wir entweder sterben, oder Jesus dieser Weltzeit ein Ende setzt. 



Seitdem – so sagt es Paulus nun in unserem Predigttext – mag es um uns herum drohen und grollen, 

wie es mag: Wenn wir auf Christus blicken und mit ihm gemeinsam leben, erkennen wir, dass es mit 

jedem Tag nicht etwa dunkler, sondern heller wird. Denn jeder Tag bringt uns Christus näher. Jeder 

Tag lässt Christus in seiner ganzen Schönheit und Kraft näher rücken: 

„Seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher 

als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die 

Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an.“ 

Mit Jesus Christus ist eine neue Wirklichkeit in unsere Welt eingezogen, mitten hinein in alle 

Bedrohungen und Gefährdungen unseres Lebens. Diese neue Wirklichkeit kann uns zuversichtlich, 

zukunftsfähig und zukunftsmutig machen. Jede Krankheit, die uns packt, und jede Schreckensmeldung 

in der Zeitung kann und will uns aus diesem Grund als Weckruf dienen, uns wachrütteln und zurufen: 

„Wach auf, der du vor dich hin dämmerst oder jammerst und erhebe deinen Blick! Diese Welt mit all 

ihren Zumutungen wird vergehen. Sie ist bereits angezählt. Es gibt eine andere Wirklichkeit – sie ist 

schon jetzt wirksam und wird einmal vollendet werden. Christus ist aus dieser Todes-Welt hinaus 

auferstanden und wird dich mit sich ziehen!“ 

Liebe Gemeinde! 

Heute ist der erste Advent. Wir beginnen die Tage herunterzuzählen, die Tage bis Weihnachten. 

Versuchen uns vorzubereiten auf Weihnachten, uns zu fokussieren, wach zu werden für das, was da 

kommt. Und was kommt da? Gott kommt. Oder präziser: Jesus.  

Und so wie Gott in der Heiligen Nacht schon einmal gekommen ist und diese Welt zuerst im Kleinen 

und dann durch Kreuz und Auferstehung quasi unterhalb der Oberfläche verwandelt hat, so wird er – 

wann und wie auch immer – noch einmal kommen und dann jeder wuchernden Krebszelle, jedem 

terroristischen Planen und aller rücksichtslosen Ausbeutung von Mensch und Umwelt ein Ende 

bereiten. Kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. 

Heute ist der erste Advent. Wir beginnen die Tage herunterzuzählen, die Tage bis Weihnachten. Wir 

versuchen, uns zu fokussieren, wach zu werden. Und üben uns damit in das ein, was Paulus hier 

schreibt: 

„Seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher 

als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die 

Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an.“ 

Wie lebt man nun wach, aufmerksam, fokussiert? Wie verhindern wir, nicht wieder in den alten 

Halbschlaf zurückzufallen, zu dümpeln und zu dösen, in unserem Glauben und unserer Nächstenliebe 

stumpf zu werden? 

Was Paulus jetzt schreibt passt leider so gar nicht in unsere von Plätzchen, Glühwein, Shoppen und 

Weihnachtsfeiern geprägte Advents- und Weihnachtszeit. Er schreibt: 

Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können, ein Leben 

ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Lasst 



Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen, und hätschelt nicht eure alte selbstsüchtige 

Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen.“   

Ist die Adventszeit, wie wir sie normalerweise leben (mit all der Konzentration auf Leckereien und 

Einkaufen) also ungeistlich? Unsere Sinne betäubend? Eine Einladung zum Wegdämmern? 

Ich fürchte: ja. Ganz massiv sogar! 

Ich könnte und müsste Sie jetzt also vermutlich wie ein Gerichtsprediger am Kragen packen, Sie 

schütteln und rütteln und Ihnen ins Gesicht schmettern: „Tue Buße! Entziehe dich dem ganzen 

gottlosen Adventstreiben! Wach auf und beginne endlich, ein Leben zu führen, mit dem du im Licht 

des Tages bestehen kannst!“ Vermutlich wäre das angemessen und von Gott her gedeckt.  

Dafür fehlt mir allerdings der Glaube. Ich fürchte, dass ich hier heute sagen kann, was ich will: Vom 

Plätzchen essen, Glühwein trinken und Geschenkekaufen werde ich sie nicht abhalten. Ein Teil davon 

macht ja gerade den Zauber dessen aus, was wir an Advent so mögen.   

Aus diesem Grund möchte ich Ihnen wenigstens drei kleinere Vorschläge machen, wie Sie ein völliges 

Abkippen zurück in den Halbschlaf verhindern können: 

1. Nutzen Sie unsere ökum. Adventsandachten (jeden Montag um 19.30 Uhr, diesen Montag in 

der Marienkapelle, nächsten Montag im Gemeindehaus, den Montag drauf in der Römerklinik 

und nach dem vierten Advent unten in St. Aurelius). Wenigstens einmal in der Woche 

raustreten aus allem und sich fokussieren. Und wenn Sie dann Lust bekommen haben, dann 

nehmen Sie sich noch ein paar Mal in der Woche eine Viertelstunde Zeit und beten Sie für sich 

das Adventsgebet, das Sie in unserem neuen Gemeindebrief finden. Das macht wach! 

2. Fasten Sie – wenigstens ein bisschen. Die Adventszeit war ursprünglich eine Fastenzeit, eine 

Vorbereitungszeit eben. Zum Wachwerden der inneren Sinne. Fasten Sie z.B. so, dass Sie 

Alkohol nur an einem Tag in der Woche trinken. Oder Süßes nur am Wochenende. Oder jeden 

Tag im Advent nur noch zwei Mahlzeiten zu sich nehmen. Oder an einem Tag in der Woche nur 

trockenes Brot, oder Reis, … Dämmen Sie Ihr Schlemmen und Saufen ein – und immer wenn Sie 

es bewusst tun, denken Sie an folgenden Satz: „Gott kommt: Unsere Rettung ist jetzt noch 

näher als damals.“ 

3. Überlegen Sie noch bewusster als sonst, wieviel Geld Sie für was ausgeben. Fragen Sie sich: Ist 

das wirklich notwendig, was ich hier gerade kaufen will?   

Und spenden Sie. Geben Sie Ihr Geld bewusst her. 

Wachen Sie auf! Es ist Advent! 

Amen. 


