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Legt als neues Gewand Christus an 
 

Am ersten Sonntag im Advent hören wir in der zweiten Lesung aus 

dem Brief des Apostels Paulus an die Römer einen Abschnitt, der uns 

wie ein Weckruf vorkommt. Es heißt da: „Brüder! Bedenkt die ge-

genwärtige Zeit: Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. 

Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wur-

den. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe“ (Röm 13, 11-12a).  
 

In der Kirche beginnt mit dem ersten Advent ein neues Kirchenjahr mit einem neuen Zyklus der Lesungen und der 

Evangelien an den Werktagen und an den Sonntagen.  
 

Der Wechsel der liturgischen Farbe vom Alltags-Grün zum feierlichen Violett deutet auf etwas Neues hin.  Die erste 

entzündete Kerze am Adventskranz zeigt uns allen, dass wir einen Prozess begonnen haben, der an Weihnachten noch 

lange nicht endet. Das Licht der Weihnacht weist bereits hin auf das Licht am Ostermorgen, wo uns dann bis zum 

Pfingstfest die Osterkerze leuchtet.  
 

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Zunächst ist es erst eine Kerze am Adventskranz und der Weckruf, vom 

Schlafe aufzustehen. Der Apostel Paulus möchte uns für den Weg, der vor uns liegt entsprechend ausrüsten, wenn er 

weiter schreibt: „Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis 

und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasst uns ehrenhaft leben wie 

am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Aus-

schweifung, ohne Streit und Eifersucht“ (Röm 13, 12b-13). Das sind 

für Paulus einige Aspekte, um den Weg aus der Nacht zum Tag, aus 
der Finsternis zum Licht zu bestehen. 
 

Zum Gelingen des Weges gibt uns Paulus einen wichtigen Rat: „Legt 

als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an“ (Röm 13, 14a). Dieses 

Gewand ist das Kleid der Barmherzigkeit, mit dem wir unseren Mit-

menschen begegnen sollen.  
 

Besonders sichtbar wird dieses Kleid der Barmherzigkeit in den Kran-

kenhäusern unserer Tage. Wenn manche Patienten in ihrer Not le-

diglich mit einem „Flügelhemd“ bekleidet sind, dann ist das ein Auf-

ruf an alle Ärzte und Pflegekräfte, die Kranken durch ihren Einsatz 

und ihre Phantasie mit einem schönen Gewand der Barmherzigkeit 

zu bedecken und anzuziehen. Sie tun dies, wenn sie die Patienten mit 

all ihrer Kompetenz behandeln und pflegen. Dann können wir auch 

im Krankenhaus oder im Pflegeheim dem Weihnachtsfest als gut Ge-
kleidete mit wachen Sinnen und friedlich entgegengehen. 
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WWunderbar ist es, 

wie genau das Kleid des Evangeliums 

einem Menschen passt: 

Wenn er es anzieht, so fühlt er,  

dass der,  

welcher das Gewand machte,  

seine Gestalt kennt. 
Charles Haddon Spurgeon  

 


