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Römer 13,8-12 

8 Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt; denn 

wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt. 

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 Er-

füllung. 

11 Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzuste-

hen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wur-

den. 

12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ab-

legen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

Advent ist eine ganz besondere Zeit. Sie kommt zwar "alle Jahre wieder" – doch 

ihre Botschaft ist nicht: Alles bleibt beim Alten. Vielmehr will uns der Advent öffnen 

– wie die berühmten Türchen am Adventskalender. Dort kommt dann meistens 

etwas Süßes heraus. Wenn der Advent unsere Herzenstüren öffnet, dann bereiten 

wir uns darauf vor, dass Gott mitten in unsere Welt kommt. – Es klingt unglaublich, 

aber darum geht es im Advent. 

 

Christentum ist eine Religion auf Zukunft, auf Hoffnung. Ein Volk in ägyptischer 

Sklaverei erlebte Gottes befreiendes Handeln und ging einer verheißungsvollen 

Zukunft entgegen. Propheten kündigten Gottes Eingreifen an und deuteten das 

Schalten und Walten des Allmächtigen in der Weltgeschichte. Die Psalmen be-

sangen Gottes Großtaten und erflehten sein heilendes Handeln. 

 

Das Neue Testament deutete die alten Weissagungen und erkannte, dass sie sich 

in Jesus erfüllten. Ein Schlüsselwort des Glaubens ist die Hoffnung. Hoffnung auf 

das Reich Gottes, Hoffnung auf Jesu Wiederkehr als neuerlichen Eingriff Gottes zu-

gunsten seiner geschundenen Schöpfung. 

Wir erwarten und erhoffen auch heute Gottes Ankunft auf Erden. – Weihnachten 

ist nicht nur Erinnerung. Denn dann bräuchte man keinen Advent. Der Advent will 

die Hoffnung und die Erwartung wecken und wach halten. 

 

Unser Glaube macht hier einen Spagat: Einerseits erscheint das Kirchenjahr wie 

ein ewiger Kreislauf. Wir haben den wichtigen Daten unseres Glaubens Zeiten zu-

gewiesen, die immer wieder kehren. Das tut der Seele gut und hilft, feste Wurzeln 

in unserem Glaubensgrund zu entwickeln. Und deshalb ist die jährliche Wieder-

kehr der Feste gut und wichtig für uns als Glaubensgemeinschaft, die auf Dauer 

ihrem Auftrag folgen will. 

In diesem ewigen Kreislauf des Kirchenjahres beginnen wir jetzt wieder mit dem 

Advent, es folgt Weihnachten mit der Erinnerung an Jesu Geburt. Das Symbol des 



Lichtes, das in der tiefsten Nacht aufscheint bindet das Weihnachtsfest an die 

Wintersonnwende. Dann kommt der Osterfestkreis. Er erinnert uns an Jesu Tod und 

Auferstehung und folgt kalendarisch den Mondphasen. So kehren die Feste im-

mer wieder und haben ihren Platz im Jahreslauf. 

 

Auf der anderen Seite aber erinnern uns das Ende des Kirchenjahrs und der Ad-

vent daran, dass wir in eine offene Zukunft gehen und dass Gott einmal alles gut 

machen wird. Der Advent ist die Unterbrechung des Normalen – Advent soll Auf-

bruch sein, Vorbereitung, Besinnung auf die Hoffnung, die uns trägt: Dass Gott 

und Christus auch heute unsere Welt nicht vergessen haben. Dass wir auch heute 

noch mit Gott rechnen. Dazu sollen wir aufbrechen im Advent, uns für seine An-

kunft bereit zu halten. 

 

Wenn man den Advent als einen Ruf zur Bereitschaft sieht, als Vorbereitungszeit 

auf Gott und sein Reich, dann wird verständlich, warum die Stelle aus dem Rö-

merbrief des Paulus uns am 1. Advent aufgegeben ist. – 

Paulus schrieb von der Erwartung. Er machte eine Zeitansage: Erkennt die Zeit, die 

Stunde ist da, unser Heil naht sich, die Nacht ist vorgerückt und der Tag nah her-

beigekommen. 

 

Auch Paulus musste damals einen Spagat machen. Auch er hat zu seiner Zeit bei-

des erlebt – die nahe Erwartung des Eingreifens Gottes, aber auch das Einrichten 

der jungen Gemeinden auf eine lange Zeit. 

 

Versetzen wir uns in seine Zeit. Paulus überquerte bewusst die Grenze der Religio-

nen. Mit seinem Judentum im Rücken machte er sich mit der Botschaft von Chris-

tus auf den Weg zu den Heiden. 

Er erlebte, dass sich Gemeinden ganz neu finden mussten. Wohl ging er gern in 

die Synagoge, wenn er in eine neue Stadt kam. Er setzte gern bei der alteingeses-

senen jüdischen Diasporagemeinde an. – Aber er machte die Erfahrung, dass sei-

ne Botschaft dort nur Wenige interessierte. – Vor allem ehemalige Heiden, die zum 

Judentum konvertiert waren und andere Heiden öffneten sich seiner Verkündi-

gung. Paulus sah seine Rolle als Apostel an ihrer Seite. 

Doch, da sich die Synagogen verschlossen, brauchte es für die neuen christlichen 

Gemeinschaften auch neue Formen des Gemeindeseins: So entstanden ganz 

kleine Einheiten als Hausgemeinden. Dort fanden sich die Christen. 

 

Der Glaube und die Gläubigen fanden ihre Form und ihre Organisation, um christ-

liche Gemeinde zu sein. 

 

Liebe Gemeinde, vor genau dieser Aufgabe stehen wir auch heute wieder. - Im 

Blick auf die Mitte unseres Glaubens bricht eine neue Zeit an. Auch wir müssen uns 

neu einrichten. Unsere Gemeinden in Mitte, Hemshof und West schließen sich zu-

sammen. Die äußere Form der Organisation sucht sich neue Wege – wie schon zu 

Zeiten des Paulus. – Und doch bleibt die Mitte unseres Glaubens in Ewigkeit beste-

hen. 

 

Es ist ein Zeitempfinden, das an den Anfang der Adventszeit passt: Wir wissen, es 

wird jedes Jahr Advent. Jedes Jahr besinnen wir uns an Weihnachten an das gro-



ße Wunder, dass Gott in einem Menschen die Menschheit besuchte. 

Gott hat uns in Christus neu ausgerichtet. Das bleibt für alle Zeit die Mitte unseres 

Glaubens. 

 

Doch im Laufe der Zeit muss sich die Gemeinde, die Kirche verändern. Während 

ihre Mitte gleich bleibt, verändert sie ihre Gestalt, organisiert sie sich neu. – Zu Zei-

ten des Paulus in Hauskirchen, und heute durch das Zusammengehen der drei 

Gemeinden im Herzen unserer Stadt. 

 

Paulus lieferte Bilder für den Umbruch, der aus seiner Sicht bevorstand. Er gab Hin-

weise, wie eine Gemeinde den Herausforderungen einer neuen Zeit begegnen 

kann: 

 

1. Die Gemeinde sollte erkennen, dass es Zeit ist – sie sollte die Augen vor den 

Notwendigkeiten nicht verschließen. 

2. Die Christen sollten aufstehen vom Schlaf – sie sollten zuversichtlich und mit 

Gottvertrauen das Neue erwarten, so wie man einen neuen Tag beginnt. 

3. Sie sollten die Werke der Finsternis ablegen – denn in einer Situation des Um-

bruchs kam es darauf an, sich auf das Wesentliche des gemeinsamen Glaubens 

zu besinnen, auf Christus. Alles andere konnte zum Werk der Finsternis werden, z.B. 

sich von Ängsten einnehmen zu lassen oder persönlichen Eitelkeiten nach-

zugeben. Alles das würde den neuen Weg nur verdunkeln. 

4. Zuletzt riet Paulus, die Waffen des Lichts anzulegen – Er meinte damit unsere 

Ausrichtung nach dem Licht der Welt in Jesus Christus. 

 

Die Kirche war in ihrer Geschichte immer wieder organisatorischen Veränderun-

gen unterworfen. In einer Stadt wie Ludwigshafen kann man das besonders gut 

sehen. Das liegt daran, dass sich die Bevölkerung und ihre Lebensbedingungen 

fortlaufend verändern. 

Der Blick in die Vergangenheit lehrt uns, dass die protestantische Kirche in unserer 

Stadt schon viel erlebt und bewältigt hat – insbesondere auch unsere Gemein-

den. Ich lasse das kurz Revue passieren: 

- Am 6. Mai1853 wurde das erste Presbyterium für die junge Stadt Ludwigshafen 

gewählt. Die Stadt wuchs beständig und es wohnten immer mehr Menschen 

nördlich der Bahnlinie. 

- So wurde am 8. Oktober 1887 eine eigene Pfarrstelle für den unteren Stadtteil – 

Hemshof errichtet. 

- 1890 wurde Friesenheim eingemeindet und gehörte bis zum 8. September 1894 

auch in unsere Kirchengemeinde. 

- Am 1. Januar 1895 wurde der nördliche Stadtteil eine eigene Kirchengemeinde. 

Nach 42 Jahren ging der nördliche Pfarrbezirk eigene Wege, denn er hatte ja seit 

1894 auch seine eigene Kirche. Es war das erste Mal, dass in der Pfälzischen Lan-

deskirche eine Gemeinde wegen ihres Größenwachstums geteilt wurde. Es war 

damals nicht einfach, z.B. die Finanzen aufzuteilen und es kostete manche Pres-

byteriumssitzung in Süd und in Nord bis man alle Probleme bewältigen konnte. 

- Die Gemeinde der Apostelkirche hatte von den 30er bis zu den späten 50er Jah-

ren rund 20 Tausend Mitglieder. 

- Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich das Idealbild einer Kirchengemein-

de. Statt großer Stadtgemeinden mit mehreren Pfarrern wollte man kleine Einhei-



ten nach dörflichem Modell. In Ludwigshafen gab es nicht zuletzt wegen der gu-

ten Finanzlage der Kirchen einen Kirchen-Bauboom. 

- 1956 wurde die Gemeinde der wieder errichteten Friedenskirche von der Apos-

telkirche verselbständigt. 

- Im November 1966 wurde die Kirchengemeinde West selbständig und sie be-

gann ihre Matthäuskirche zu bauen. 

So ging die Bewegung vor 60 Jahren von großen zu kleinen Einheiten – und jetzt 

erleben wir, dass wir noch etwa ein Fünftel der Gemeindeglieder von damals ha-

ben und wir wieder zusammen gehen. – Insgesamt ereigneten sich diese Wechsel 

in der Organisation der Gemeinde in einem Zeitraum von 150 Jahren – das sind 5 

bis 6 Generationen. Weil der letzte Wechsel schon zwei Generationen zurückliegt, 

denkt man heute, es sei schon immer so gewesen. Doch das stimmt nicht. Es hat 

immer wieder eine Anpassung an neue Situationen gegeben. Das Wichtige dabei 

ist: Die christliche Gemeinde ist frei, sich äußeren Bedarfen anzupassen – ihr Glau-

be ist dabei zu keiner Zeit gefährdet. Denn Christus ist derselbe, gestern, heute 

und in Ewigkeit. 

 

Im ersten Teil dieses Abschnittes aus dem Römerbrief schreibt Paulus davon, wor-

auf es zu allen Zeiten in einer christlichen Gemeinde ankommt und womit sie alle 

Herausforderungen und alle äußerlichen Umstellungen wird bewältigen können. 

Ich lese nach einer neuen Übersetzung: 

Gegenüber jedem erfüllt eure Pflicht und Schuldigkeit! Nur in der Liebe ist es an-

ders: Hier gibt es keine begrenzte Pflicht, sie ist grenzenlos. Denn wer den anderen 

liebt, hat das Gesetz erfüllt. (...) Wer den Nächsten liebt, tut ihm  nichts Böses. 

 

Liebe Gemeinde, wir können die Worte des Paulus nicht ernst genug nehmen. Ich 

denke, dass wir heute diesen Schritt gehen, drei Gemeinden zu einer Gemeinde 

zusammen zu führen, das wird uns darin stärken, uns an Christus zu halten. Denn 

wir werden merken, dass die äußere Organisation den Kern unseres Glaubens 

nicht verändert. Und diese Erfahrung wird sowohl unseren Glauben als auch unse-

re Gemeinschaft stärken. 

 

Und wenn ich in unsere heutige Zeit schaue, dann wird mir klar: Diese Stärkung 

wird uns gut tun, denn es kann sein, dass wir in Zukunft verstärkt Zeugnis ablegen 

müssen für unseren Glauben. Die Ereignisse dieses Jahres lassen erahnen, dass die 

Herausforderungen unserer Zeit zu einer Polarisierung der Gesellschaft führen wer-

den. Was wir in anderen europäischen Staaten schon sehen, dass rechte Grup-

pen und Parteien, die an die Regierung kommen, beginnen, sich über verfas-

sungsmäßige Rechte und demokratische Grundsätze hinwegzusetzen, das könnte 

auch bei uns kommen. 

Schon jetzt werden die gesellschaftlichen Konflikte auf die Straße getragen. Und 

wir wissen aus unserer Geschichte, dass dann irgendwann Sündenböcke gesucht 

werden. Es werden vielleicht die Flüchtlinge sein. Oder man wird die Muslime un-

ter Generalverdacht stellen. Es wird wieder versucht werden, auf dem Rücken 

einzelner Bevölkerungsgruppen Machtkämpfe auszutragen. 

Die große Politik scheint das Terrorproblem wieder nur militärisch lösen zu wollen. 

Die Fluchtursachen müssten vielmehr an der Wurzel bekämpft werden, indem 

man die Strukturen des Welthandels endlich gerechter gestaltet. Oder indem 

man ernsthaft den Klimawandel bekämpft, der die ärmsten Länder am stärksten 

betrifft. 



Wenn Volkes Stimme anfängt nach Rache zu rufen und die Regierungen vor al-

lem ordnungspolitische und militärische Lösungen anstreben, und wenn sich hinter 

diesen vordergründigen Konflikten die wirtschaftlichen Interessen verstecken kön-

nen, dann ist eine Gesellschaft in Gefahr. 

Eine ähnliche Gemengelage von politischen Emporkömmlingen und mächtigen 

Wirtschaftslenkern hatte damals den Erfolg der Nationalsozialisten gebracht. Und 

auch dieser Machtergreifung gingen Kämpfe auf der Straße voraus. 

 

Liebe Gemeinde, es kann sein, dass eine neue Bekennerzeit für Christen kommt 

und unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Wir werden gerufen sein, uns schüt-

zend vor diejenigen zu stellen, auf die man Hetzjagden machen will. Wir werden 

mit unserem Bekenntnis zu dem Gott des Friedens und der Versöhnung aufstehen 

müssen in unserer Stadt und in der Gesellschaft. 

Und auf unseren Kirchtürmen muss dann vielleicht der Satz des Paulus stehen: Wer 

den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wer den Nächsten liebt, tut ihm nichts 

Böses. 

 

Ich bin mir sicher: Wir werden ab Januar in der neuen Jona-Gemeinde erfahren, 

dass unsere äußere Organisation unseren Glauben an Christus nicht verändert. 

Wir werden erkennen, wie dieser Glaube uns verbindet zu einer Gemeinde. Und 

dadurch wird unser Glaube wachsen und allem gewachsen sein, was möglicher-

weise kommt. 

 

Der Advent ist dafür eine Vorübung. Er weist uns mit dem sanften Licht der Kerzen 

darauf hin, dass Gott auf jeden Fall in unserer Welt ankommen wird. Amen.  


