
„Reise ins Morgen-Land“ Predigt Römer 13,8-14, 29.11.15 
 

Und jetzt? 

„Im Frühtau zu Berge wir ziehen fallera…“ –  

oder um es mit Paulus zu sagen: 

Raus aus den dunklen Werken der Finsternis, 

rein in die neuen Taufkleider des Christusgewands 

und ran an die Nächstenliebe mit „Waffen des Lichts“!? 

Oder tastest du dich eher morgenmuffelig an deinem „Eremitentag“ 

entlang - von dieser „neuen Seltsamkeit“ berührt, 

die dich mehr verunsichert als inspiriert? 

 

„Und ich liege im Bett und muss gestehen 

Ich habe große Lust mich nochmal umzudrehen 

Draußen wo sich die Nacht mit dem Tageslicht bricht 

Scheint etwas vor sich zu gehen das auch mich betrifft“ 

 

Mich betrifft, heute Morgen, jetzt. 

In was für einer Zeit leben wir? 

Keine Frage: Im Advent! 

„Seht die gute Zeit ist nah. Gott kommt auf die Erde. 

kommt und ist für alle da, kommt, dass Friede werde.“ (EG 18) 

Von wegen gute Zeit – finstre Zeit voll Gewalt und Grausamkeit. 

Von wegen, dass Friede werde – allerorten Kriegsgebärde. 

 

In was für einer Zeit leben wir? 

Welches Gesicht hat unsere Zeit? 

Sind wir im „Mittags-Land“ schreckgelähmt? 

Bringen uns die Dauerbeschallung und das Lichtermeer des 

„Abend-Landes“ um den Verstand? 

Gute Nacht, wenn das mit Terror und Krieg so weitergeht! 

 

Gegen die Schwarzmaler und Weltuntergangspessimisten stimmt 

Paulus ein Morgenlied an.  

Der Grundton ist ganz auf Liebe gestimmt  

und dann auf ein „Leben wie am Tage“ entfaltet: 

„8 Seid niemand etwas schuldig, außer  

dass ihr euch untereinander liebt. … 

10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. 

So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. 

11 Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt,  

nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf,  

… 12 Die Nacht ist vorgerückt,  

der Tag aber nahe herbeigekommen. 

So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis  

und anlegen die Waffen des Lichts. 

Lasst uns ehrbar leben wie am Tage … „ 
 

„Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern …“ 

Wann fängt eigentlich der Tag an? 

Zwei Rabinner unterhalten sich darüber,  

wann eigentlich der Tag anfängt. 

„Wenn du einen weißen Faden  

von einem schwarzen unterscheiden kannst“, sagt der eine. 

„Nein, mein Bruder“, meint der andere,  

„der Tag beginnt dann,  

wenn du im anderen deinen Nächsten erkennst.“ 

 

So fängt der Advent an. 

Wenn du im anderen deinen Nächsten erkennst. 

So kommt Christus bei uns an. 

Vom Schiff geladen füllt er dein Herz und leitet deine Hand. 

Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. 

„Meinen Nächsten lieben wie mich selbst.“ 

Ich wische mir den Schlaf aus den Augen und sehe neu, 

wer da zu meinem Nächsten wird: 

die kranke Nachbarin,  

die meine Hilfe beim Schneeschippen braucht,  

der Kollege in der Wiedereingliederungszeit, 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


der Schüler, bei dem es zu Hause drunter und drüber geht, 

der Flüchtling in der früheren Lehrlingswerkstatt vom Fein … 

 

„Die Stunde ist da, der Tag nah“ - 

das Licht des Adventmorgens,  

das Licht der ersten Kerze am Kranz fällt auf die Menschen, 

mit denen wir das Leben teilen. Hier bei uns und weltweit. 

Nicht umsonst beginnt jedes Jahr am 1. Advent eine neue Aktion 

„Brot für die Welt“. 

 

Und jetzt? Wo geht die Reise hin? Was bringt der neue Tag? 

Ins „Morgen-Land“ taste, wandre, schreite ich hinein. 

Nicht in den Orient,  

nicht ins Morgenland der drei weisen Sterndeuter. 

Ins „Morgen-Land“, das meinem Leben die Verheißung des neuen 

Gottesmorgens schenkt: 

Aus den Schatten der Nacht und den unsicheren Konturen der 

Dämmerung formt sich neues Leben! 

 

„Schiff in Sicht!“ Kostbarste Ladung an Bord: 

Gott einer von uns!  

Das Wort wird Fleisch, kehrt ein bei dir und mir.  

Weckt Glaube, zündet Hoffnung, stiftet Liebe,  

die von innen nach außen wächst, aus dir heraus zum Nächsten hin. 

 

Ein Unterschied wie Tag und Nacht! 

Wahr geworden längst schon mit meiner Taufe. 

Ich bin hineingetauft in Gottes neuen Morgen. 

Wie hat Mesnerns Wilhelm, Jahrzehnte lang Busfahrer und Säule 

des Posaunenchors, immer gesagt: 

„Was gibt es Schöneres als mit dem Bus von der Morgen- 

dämmerung in die aufgehende Sonne hineinzufahren!?“ 

Ich glaube, er hat darum gewusst: 

Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nicht mehr fern. 

Was für ein Bild, was für ein Klang: 

„All Morgen ist ganz frisch und neu, 

des Herrn Gnad und große Trau, 

sie hat kein End den langen Tag, 

drauf jeder sich verlassen mag.“ (EG 440,1) 
 

Auf spielt noch einen alten Choral – 

nicht nur für den „Schwenninger Karl“ (Leibfritz). 

Spielt die Morgenmelodie des Glaubens, so wie ihr es an jedem 

Ostermorgen von den Anhöhen rund um Genkingen tut: 

„Christ ist erstanden von der Marter alle, 

des wolln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 

Halleluja!“ 

Spielt die Morgenmelodie des Glaubens gegen das Lied vom Tod, 

das uns tagtäglich im Kleinen und Großen in den Ohren schrillt. 

 

Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nicht mehr fern. 

Die alten, muffeligen Kleider – Fressen und Saufen, 

Unzucht und Ausschweifung, Hader und Eifersucht – 

lassen wir liegen. 

Im Tauchbad der Taufe haben wir den alten Adam ersäuft. 

Jetzt schlüpfen wir in die neuen Christus-Kleider. 

O ja, „Gott, deine Liebe reicht weit, 

du hüllst uns ein in ein Kleid …“ (nach NL 46) 

Kleider machen Leute. 

Aus eitel selbstverliebten Egoisten und an jede neue Mode  

angepassten Mitläufern werden echte „Christ-Kinder“. 

Markenzeichen „Nächstenliebe“ statt Boss oder S.Oliver. 

 

Das Morgenlied des Paulus gewinnt an Fahrt. 

Es „groovt“ und ich summe und schwinge leise mit: 

Raus aus den Federn. Weg mit den alten Klamotten. 

Rein in die neuen Kleider. Rüber zum Nächsten an seine Seite. 

„Leben wie am Tage“ im hellen Licht. 

Kein Dunkeldeutschland, keine Heimlichtuerei. 

Stattdessen (EG 395,3): 

„Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.“ 



Und jetzt?  

Hast du hoffentlich Lust bekommen auf das „Morgen-Land“, 

das verheißungsvoll lockt!? 

So wie mich der Morgen einst gelockt hat als Kind. 

Als ich es kaum erwarten konnte, dass es Morgen wird, 

um in dunkler Frühe noch aus dem kalten Zimmer unter dem Dach 

heimlich hinunterzuschleichen zum Kalender mit den geheimnis- 

vollen, bunten Fenstern um das nächste Türlein zu öffnen. 

 

Genauso ist es mit der Lust auf den Gottesmorgen. 

Und wenn ich wüsste, dass heute die Welt unterginge - 

ich pflanzte ein Apfelbäumchen. 

Und wenn ich wüsste, dass heute die Welt unterginge - 

ich würde noch mal mit meiner Trompete, Posaune, 

Tuba, Bass die Melodie des neuen Morgens anstimmen: 

„O komm, o komm, du Morgenstern“ (EG 19). 

 

O ja, tut das auch nach 90 Jahren immer noch  

und tut es immer wieder neu. 

Hört niemals damit auf, 

uns in den Morgen des Gottreichs hineinzuspielen! 

Amen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Reise ins Morgen-Land“  

Festgottesdienst mit Bläserfeierstunde am 1. Advent, 29.11.15  

um 9.30 Uhr in Genkingen 
 

Musik zum Eingang:  

Advent-Meditation „Es kommt ein Schiff, geladen“ 

Lied EG 8,1-6 Es kommt ein Schiff geladen  

Eröffnung mit einfachem Amen 

 

Begrüßung  

„Aufwachen! Schiff in Sicht! 

Raus aus den Federn! Rein in die Kleider!  

Ran an den Landungssteg! Ladung löschen! 

Jetzt hier im Gottesdienst: Gott will kommen –  

willkommen Gott, zum Landgang mitten unter uns! 

Die Nacht ist vorgerückt. Der Schlaf aus den Augen gewischt. 

Adieu ihr Schatten der Nacht – 

auf frohen Herzens in die Verheißung des Morgens hinein! 

Kommt mit auf die Reise ins „Morgen-Land“. 

Der Posaunenchor 90 Jahre junggeblieben animiert uns dabei. 

Morgenklänge wecken das Wander- und Tanzbein. 

Auf mit Schwung ins Tageslicht hinein … 

Sendung der Kinderkirche 

Auch ihr Kinder von der Kiki. Ihr hört von Josef – 

wie er lernt trotz Mißtönen zu Maria zu stehen 

Psalm 24 (EG 712) und Ehr-sei dem Vater 

Gebet  

Herr Zebaoth, König der Ehre,  

du kommst, uns auszulösen: 

den Rastlosen aus seiner Unruhe, 

die Trostlose aus ihrer Traurigkeit, 

den Gehetzten aus seinem Trubel, 

den Sprachlosen aus seinem Verstummen, 

die Müde aus ihrer Müdigkeit, 

den Schuldbeladenen aus seiner Verfehlung, 

die Unzufriedene aus ihrer inneren Leere. 



Komm, Erlöser, uns auszulösen. 

Schenk uns, was wir suchen 

und stille unsere Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit 

mit einem Wort, einem Gedanken, einer Melodie von dir. 

In der Stille machen wir unser Herz weit und unsere Seel hoch, 

dass du einziehst, König der Ehre: 

Stilles Gebet 

„Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre sei dir in Ewigkeit! 

Preis und Jubel deinem Namen, König der Herrlichkeit!“ 

 

Zwischenruf Morgenmuffel 

(Evtl. mit Schlafmütze/ im Schlafanzugkittel, mit Kopfkissen unterm 

Arm …) 

„Raus aus den Federn! Rein in die Kleider! Ran an die Arbeit!“ 

Sei mir bloß ruhig damit! Das kann ich nicht hören. 

„Morgenstund hat Gold im Mund“ 

wenn du mich fragst, muss es heißen:  

Morgenstund hat  Blei im A…, äh im Hintern! 

Also bleib mir fort mit deinen Aufmunterungen. 

Ich dreh mich am Morgen lieber nochmal rum und bleib liegen. 

Sowieso jetzt, wo´s grad so lang dunkel ist. Grausame Jahreszeit. 

Da zieh ich lieber nochmal die Decke übern Kopf. 

Mir ist das langsam sowieso alles zu viel: 

Jeder will ständig was von mir – daheim meine Frau(Mann) und 

die Kinder, im Geschäft der Chef und die Kollegen, der Nachbar 

und meine Mutter wissen auch immer noch „a Gschäftle ond an 

Rat“ und dann kommt auch schon wieder eine Nachricht vom  

Dr. Martin: weitere Probestunde fürs Posaunenchorjubiläum 

angesetzt … 

Also jetzt sag ich: „Gute Nacht! Ohne mich. Ich bin am Limit. 

Ende Gelände, Grenze erreicht. Geht ihr doch auf Zeitreise ins 

„Morgen-Land“ – ich bleib im „Lala-Land“ zurück. 

Da müsst mich schon was ganz Besonderes „bupfra“ und locken, 

dass ich kein Morgenmuffel mehr bin … 
 

Posaunenchor: Waltz No. 2  

Impuls 1 „Grenzgang zwischen Abend und Morgen“ 

 (zwei verschiedene Stimmen) 
 

Sinja Schütte schreibt im Kalender „Der Andere Advent“: 

Eremiten-Tage 

„Manchmal mag ich nicht mal meine Lieblingsmenschen sehen. 

Dann quäle ich mich einsilbig durchs Abendessen mit Mann  

und Kindern, lese vor, ohne zu verstehen, was ich sage,  

um dann endlich mit mir und meinen Gedanken allein zu sein. 

Wenn jemand mobil anruft, drücke ich ihn einfach weg. 

Meine Eremiten-Abende sind anderen nur schwer vermittelbar. 

Ich war nicht immer so. 

Erst seit mein Leben übervoll ist mit 24-Stunden-Familie,  

Geschäftskontakten, Eltern von Freundinnen meiner Kinder 

und Bekanntschaften halte ich die anderen manchmal nicht aus. 

Dann ist mir alles zu viel, ihre Geschichten, ihre lauten Stimmen. 

Alle wollen was von mir: Vorlesen, Kochen, Rat, Tat. 

Kurz bevor ich panisch um mich schlage, verstumme ich.“ 

Die neue Seltsamkeit 

Aus einem Lied der Band „Tocotronic“ 

Man sagte mir es sei so weit 

Es komme eine Seltsamkeit 

Und alles was bis jetzt noch war 

Sei dann auf einmal nicht mehr da 

Und noch bevor der Morgen graut 

Werden vereinzelt Stimmen laut 

Dass man sich zwar nicht sicher sei 

Doch man sei auf jeden Fall dabei 
 

Man wisse zwar nicht 

Wann und wie es passiert 

Und ob man gewinnt  

Oder ob man verliert 

Man habe vorsorglich schon mal Geld gespart 

Und für Donnerstag den Verein abgesagt 

Man sei durchaus bereit ein anderes Leben zu führen 



Im Augenblick stünde man zwar noch zwischen den Türen 

Es sei ja auch schwierig so von heute auf morgen 

Man habe ja auch noch den Hund zu versorgen 
 

Und ich liege im Bett und muss gestehen 

Ich habe große Lust mich nochmal umzudrehen 

Draußen wo sich die Nacht mit dem Tageslicht bricht 

Scheint etwas vor sich zu gehen das auch mich betrifft 

 ( s. Der Andere Advent 30.11.15) 

 

Posaunenchor: Dorische Fanfare 

Impuls 2 Gullivers Reisen ins Mittags-, Abend-, Morgenland 

 

Als Gulliver wieder einmal zu einer Reise aufbrach, 

gelangte er als erstes in das „Mittags-Land“.   

Da schien die Zeit still zu stehen.  

Alle Stunde trat der Minister des Königs auf den Balkon des  

Schlosses und verkündete, es sei zwölf Uhr. 

Heiß brannte die Sonne von einem milchigen Himmel, 

kein Wind regte sich,  

die Menschen verkrochen sich in den Häusern. 

Wenige nur bewegten sich unendlich langsam  

durch die flimmernde Glast. 

 

Als Gulliver spürte, wie ihm Herz und Verstand zu erstarren 

begannen, floh er in das benachbarte „Abend-Land“. 

Unzählige bunte Lichter erhellten dort die Straßen, 

strahlender al der Mond und die Sterne am nächtlichen Himmel. 

Geschäftig rannten die Menschen hin und her, 

immer neuen Befehlen folgend, die in raschem Wechsel  

auf Häuserwänden und großen Glastafeln aufleuchteten. 

Und der Lärm hörte nie auf. 

 

Aus Furcht, Gehör, Gesicht und Verstand am Ende ganz zu 

verlieren, reiste Gulliver weiter in das „Morgen-Land“. 

Hier herrschte immerwährende Dämmerung. 

Alle Gegenstände verschwammen in einem unbestimmbaren Grau. 

Aus dem Dunst, der aus den Wiesen und Feldern stieg, 

formten sich fortwährend geheimnisvolle Gestalten. 

Um die Häuser huschten dunkle Schatten,  

seltsame Geräusche ließen die Menschen erschrecken, versetzten 

sie aber auch in eine gespannte Erwartung kommender Dinge. 

Da Gulliver nicht länger warten wollte, 

machte er sich auch hier schon bald davon … 
 

Posaunenchor: Die Nacht ist vorgedrungen (Choralfantasie) 
 

Lied EG 16,1-4 Die Nacht ist vorgedrungen 
 

Impuls 3 An der Grenze zum Morgen: Lesung Römer 13,8-14  

(KGR in Birgit Ziegler) 

Jede Zeit hat ihre Zeit. 

Das meint: Sie hat immer ein Gesicht, 

ist entweder Mittag oder Abend oder Morgen. Oder Nacht. 

Wenn wir mit Gulliver auf Reisen gehen, 

kann uns das helfen, die Signatur unserer Welt-Zeit  

im Advent 2015 zu erkennen. 

Sind wir im „Mittags-Land“ gefangen? 

Oder bringen uns Lärm und Lichter des „Abend-Landes“ um den  

Verstand? 

Oder teilen wir die Unwägbarkeiten und Hoffnungen der Bewohner  

des „Morgen-Landes“? 

Advent als „Morgen-Zeit“ begreifen, gestalten, feiern. 

Das tut Paulus.  

Er richtet unsere Aufmerksamkeit auf den kommenden Tag 

Diesen weiß er erfüllt von Leben und Licht und von der Liebe. 

Hören Sie, wie er Lust macht, in den „Gottes-Morgen“  

hineinzuwandern. Ich lese aus Römer 13 die Verse 8 bis 14: 
 

Die Liebe als Erfüllung des Gesetzes 

8 Seid niemandem etwas schuldig,  

außer dass ihr euch untereinander liebt;  

denn wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt.  
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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.  
 

Leben im Licht des kommenden Tages 

11 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.  

12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe 

herbeigekommen. 

So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis  

und anlegen die Waffen des Lichts.  

13 Lasst uns ehrbar leben wie am Tage,  

nicht in Fressen und Saufen,  

nicht in Unzucht und Ausschweifung,  

nicht in Hader und Eifersucht;  

14 sondern zieht an den Herrn Jesus Christus  

und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden 

verfallt. 
 

Abschluss (keine Liedansage etc): 

„Herr, gib mir ein Herz für dein Wort 

und ein Wort für mein Herz. Amen.“ 
 

Ansprache Advent – Aufbruch ins „Morgen“-Land 
 

Lied EG 19,1-3 O komm, o komm du Morgenstern 

Fürbittengebet (mit Advents-Kyrie 178.6 Tau aus …) 

Du, kommender Morgen, 

durchdringe das Dunkel meiner Nacht  

und die Sehnsucht meiner Eremitentage, 

vertreibe die dämmrigen Nebel meiner Verunsicherung. 

Du, Licht im Dunkel, 

überwinde die Schatten meiner Angst und Sorgen, 

leuchte mir heim, wo ich fehl gegangen bin. 
 

Wir rufen zu dir: (178.6) 

Tau aus Himmelshöhn, Heil, um das wir flehn, 

Herr, erbarme dich. 

Licht, das die Nacht erhellt, Trost der verlornen Welt, 

Christus, erbarme dich. 

Komm vom Himmelsthron, Jesus Menschensohn, 

Herr, erbarme dich. 
 

Du, Grundton der Liebe, 

klinge in unserem Miteinander an,  

schwinge in unserem Handeln mit, 

stimme gegen das Getöse der Gewaltäter  

die leisen Töne der Versöhnung an. 

Du, neues Lebensgewand, 

mache uns schön in aller Gebrochenheit, 

kleide und umhülle uns warm in kalter Zeit. 
 

Wir rufen zu dir: (178.6) 

Tau aus Himmelshöhn, Heil, um das wir flehn, … 
 

Du, drängendes Leben, 

durchdringe den Schnee, zerschlage das Eis, 

grüne und knospe in meiner neuen Seltsamkeit. 

Du, drängendes Leben, 

lass mich wachsen zu neuem Anfang mit dir. 
 

Du, Christus, Bruder und Herr, mit deinen Worten beten wir: 
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Vaterunser 

Posaunenchor:  Suite italienne  

Abkündigungen 

Lied EG 1,1.3.5 Komm, o mein Heiland Jesu Christ 

Segen und Dreifaches Amen 

Musik zum Ausgang: Bläser und Orgel 

Händel „Denn die Herrlichkeit Gottes des Herrn“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


