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Predigt 01.12.19 – 1. Advent – Römer 13,8-12  
„Heil-Werden fängt klein an“ - Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin  

 

Gnade sei mit euch und Friede  
von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen 
 

Ganz klein und unscheinbar fängt es an, das Heil,  
das Heil-Werden unter uns… 
Haben Sie das auch schon bemerkt? 
Man übersieht es leicht. Es trampelt und hupt nicht. Eher 
schleicht es sich an von irgendwoher, und auf einmal gibt’s da 
irgendwo eine ganz kleine Veränderung. Es passiert gar nicht  
so viel. Kaum dass man es merkt – eigentlich nur mit der Lupe: 
 

Vielleicht so: da sitzt mal jemand anderes dazwischen, und 
formuliert das, worüber alle reden, ein bisschen freundlicher.  
Dann kommt noch ein überraschendes Argument dazu, das  
man bisher noch nicht gehört hat… oder von der anderen Seite 
irgendein verständnisvolles Wort… und noch irgendetwas…  
Und erstaunlich: auf einmal ist da, wo man sich sonst immer 
verhakt hat, ein wenig mehr Luft zum Atmen da. Die Stimmung 
ist ein kleines bisschen besser als gestern, warum auch immer –  
Ein kleiner Anfang von heil-vollem Leben, das möglicher wird. 
 

Z.B. neulich, als die Schwestern getanzt haben, hier in der 
Kirche: Das ist ja noch nicht die Fülle des Himmelreichs, aber es 
hat Spaß gemacht. Aus dem vielen Werkeln und Nachdenken, - 
was ja wichtig ist, sonst gäbe es viel Gutes hier nicht - ist man 
mal für einen Nachmittag rausgekommen und hat sich anders 
als sonst bewegt, viel mehr war das ja gar nicht – aber am 
Abend, da hatte ich im Gottesdienst auf einmal das Gefühl:  

Alle schauen mich etwas anders an, hören mir anders zu – dabei 
habe ich ja gar nichts dagegen, wenn Sie bloß ein Wort, ein paar 
Klänge der Orgel aufpicken und sich damit in eine stille Ecke 
ihres Herzens zurückziehen und in der Gegenwart Gottes daran 
herum kauen, oder wenn Sie mal Zeit haben, in Ruhe über etwas 
nachzudenken, was sonst im Alltag zu wenig Platz hat. Und das 
Reich Gottes ist uns ja nicht ferner, wenn wir bedrückt sind oder 
voller Wut.  
 

Aber letzten Dienstag hatte ich auf einmal das Gefühl, dass  
die Musik und die Bewegungen und freundlich lächelnden 
Begegnungen und die humorvolle Anleitung einen kleinen 
Türspalt aufgemacht haben – und von irgendwoher – woher  
kann ich gar nicht sagen – kam ein kleines Lüftchen und hat  
uns frisch angeweht, man hat auf einmal die Hände gespürt,  
und den anderen offener ins Gesicht geschaut. Wie wenn ein 
Lichtstrahl durch einen Türspalt fällt, war nichts wirklich anders, 
die Stühle genauso hart oder weich – aber ich habe auf jeden 
Fall alle die da waren irgendwie ein bisschen anders gesehen. 
Manchmal sieht man die Leute ja gar nicht, die zwei oder drei 
Stühle weiter sitzen, weil man so in seine Gedanken 
verschlungen ist… Für mein Gefühl war einfach ein klein wenig 
mehr Freude und Freiheit und Wahrheit und liebevolles Dasein 
im Raum – wie wenn etwas vom Reich Gottes, von der 
Gegenwart seiner Liebe, überraschend spürbar wird unter uns. 
Dabei ist diese Liebe Gottes ja auch nicht weiter weg, wenn  
wir in trüben Gedankenschleifen hängen bleiben. Nur merken 
wir es da nicht so, weil wir weniger Sinn dafür haben. 
 

„… die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf, denn unser  
Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden.“ 
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Da ist es wieder: „Das Heil“ – was ist damit wohl gemeint? 
Was stellen wir uns eigentlich darunter vor? 
 
Am Dienstag habe ich das schon mal genannt, da hatte ich gar 
nicht im Blick, dass das heute im Predigttext drankommt.  Aber 
da ist mir das Wort schon überraschend begegnet – und wer 
regelmäßig hier sitzt, hört das jetzt schon zum dritten Mal  
in wenigen Tagen. Ich greife eine Formulierung auf von Thomas 
Merton, einem Schweigemönch, der alte biblische Worte und 
Vorstellungen manchmal in etwas unkonventioneller Weise 
gebraucht. Und erstaunlicherweise klingt das nun auf einmal  
wie eine ziemlich passende Auslegung zu unserem Text.  
Aber das ist mir erst gestern ganz zufällig so „zugefallen“. 
 

 1.„Mit Heil meine ich zunächst einmal  
die volle Erkenntnis, wer er (der Mensch) selbst ist.“  

Thomas Merton: Keiner ist eine Insel S.10 
 

Oje: Selbsterkenntnis – das soll mein Heil sein? Ehrlich? 
Ob das sehr angenehm ist, bezweifle ich:  
Wenn ich mich wirklich selbst erkenne, ganz, ohne meine 
windigen Seiten zu verdecken durch das, was ich lieber mag 
oder wie ich gern gesehen werden möchte – das ist „mein Heil“? 
– Immerhin brauche ich mich dann nicht mehr zu verbiegen. 
 

Und: „zunächst einmal“ heißt es da, - also kommt da noch mehr. 
Aber mich in meiner ganzen Wahrheit zu erkennen und 
auszuhalten gehört offensichtlich dazu, als ein wichtiger Schritt, 
eine Erfahrung, die ich vielleicht noch gar nicht so kenne, weil 
ich der Liebe noch nicht so ganz vertraue.  

Und wenn ich mich ganz erkenne, wer ich bin, dann gehören 
meine Schattenseiten dazu – aber auch eine Fülle, die ich eben 
auch noch nicht wirklich begriffen habe bisher: Dann gehört 
dazu, dass ich erstaunlicherweise bei Gott schon ganz heil bin, 
weil eingehüllt und ausgestopft mit seiner grenzenlosen Liebe, 
die an meinen Grenzen nicht Halt macht, sondern sie 
durchdringt, so dass Seine Überfülle zu der meinen wird.  
Luther nennt das den „fröhlichen Wechsel“. 
 

2.„Ferner meine ich (mit Heil) so etwas wie  
die volle Entwicklung seiner ihm von Gott verliehenen Anlagen 
in der Liebe zu anderen und zu Gott.“ 
 

Das kann ich schon eher nachvollziehen: Wenn ich wirklich Gott 
lieben könnte und andere Menschen auch – das wäre schon ein 
bisschen himmlisch. Wenn die andern etwas himmlischer wären, 
wäre es halt leichter… aber so weit sind wir noch nicht. Also 
fällt es mir oft nicht so leicht. Anlagen dazu habe ich schon.  
Aber die sind halt nicht so voll entwickelt – noch nicht.  
Da ist noch „Luft nach oben“, ich denke nicht nur bei mir. 
 

„Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen.  
So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis  
und anlegen die Waffen des Lichts.“  
 

Der Tag, das Licht – das ist Christus, der kommt. Je näher er mir 
ist, umso leichter geschieht es, dass ich etwas von seinem Licht 
erhaschen kann: dass mir schon ein wenig warm wird ums Herz. 
Die Belastungen, die ich mit mir herumschleppe, sind nicht weg - 
noch nicht – aber ich kann ein wenig besser drunter atmen.  
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Ich sehe nicht alles düster oder Grau in Grau, sondern auf einmal 
kann ich jemandem, der für mich anstrengend ist, ein wenig 
entspannter gegenüberstehen, ohne dass der Puls gleich auf  
180 geht. Das ist noch nicht viel, aber immerhin etwas, ein 
Anfang. Advent fängt ganz klein an, kaum dass wir es merken: 
Wenn Gottes Liebe geheimnisvoll ohne dass wir es ganz 
begreifen unser Herz berührt und es sich verwandeln lässt.  
Dann erleben wir, dass  
die Nacht vorgerückt und der Tag näher herbeigekommen ist. 
 

Wo das geschieht, wo wir erste kleine Lichtstreifen am Horizont 
sehen, da sind wir aufgerufen, nicht am Negativen haften zu 
bleiben, sondern mit zu tun: die Rollläden nicht runter zu lassen, 
wo uns das Sonnenlicht schon die Nase kitzelt: 
„So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis  
und anlegen die Waffen des Lichts.“  
Dann, wenn ich kleine Hoffnungsschimmer aufleuchten sehe, 
dann ist es Zeit: „…aufzustehen vom Schlaf, denn unser  
Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden.“ 
 

Manchmal ahnen wir das, oder erleben etwas davon, dass 
heilvolles Leben fast greifbar nahe scheint – und doch kann es 
sein, dass wir es nicht be-greifen, nicht er-greifen: weil wir noch 
so an das Dunkel, an Traurigkeit und Lustlosigkeit oder Streit 
gewöhnt sind. Manchmal hängen wir so darin fest, dass wir uns 
gar nicht mehr vorstellen können, wie befreiend es wäre, wenn 
wir uns dem öffnen könnten – dem Licht der Liebe Gottes, die 
auf uns zukommt und uns im Innersten warm machen möchte. 
Wenn uns davon ein kleines Licht aufgegangen ist, dann 
verstehen wir auch den ersten Teil des Textes besser: 

Weil das Heil näherkommt, darum heißt es da: 
„Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch 
untereinander 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.“ 
 

Wo ich durch einen kleinen Spalt ein bisschen von Gottes Licht  
in mein Herz lasse – es braucht gar nicht viel, so wie eine Kerze 
schon macht, dass es nicht mehr ganz dunkel ist – da brauche 
ich mich nicht mehr so drum zu kümmern, ob ich alles richtig 
mache: „Du solltest… das ist wichtig, und das darfst du nicht 
versäumen, und da musst du auch noch aufpassen…“ - all die 
1000 Pflichten und vielen Wichtigkeiten verlieren an Bedeutung,  
und auch das Aufrechnen schrumpft: das alles wird unwichtig, 
wo ich mich und den neben mir in der Liebe als Meinesgleichen 
erkennen kann. Advent ist klein, ganz stark, und macht weit. 
 

„Ferner meine ich (mit Heil) so etwas wie  
die volle Entwicklung seiner ihm von Gott verliehenen Anlagen 
in der Liebe zu anderen und zu Gott. (Thomas Merton) 

„Ganz schön diesseitig“- hab ich gedacht, als ich das zum ersten 
Mal gelesen habe - Aber ja, das ist ganz diesseitig: wenn ein 
Abglanz vom ewigen Licht unser Herz erreicht und hier schon ein 
wenig liebevoller macht, dann geschieht Heil-Werden, hier und 
jetzt, ganz diesseitig. Ja + Amen. 


