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Predigt, 8. November 2020 
 

Predigttext: 1. Thessalonicher 5,1-11 
Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es 

nicht nötig, euch zu schreiben; denn ihr selbst wisst genau, dass der 
Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: 

»Friede und Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das Verderben 
wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht 

entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein 
Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes 

und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von 
der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, 

sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, 
die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des 

Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen 

nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe 
und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns 

nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen 
durch unsern Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, 

ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum 
tröstet euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr 

auch tut. 

 
 

1. Die Zahlen gehen zurück:  

Wenigstens bei der Zählung der Sonntage im Kirchenjahr 
 

Im Kirchenjahr gehen die Zahlen jetzt zurück, liebe Gemeinde:  
nach dem „19. nach Trinitatis“, kam der 20. Und so weiter…..Jetzt heißt es: 

drittletzter, zweitletzter, letzter Sonntag im Kirchenjahr.  
Wenigstens diese Zahlen gehen zurück, in Zeiten in denen andere Zahlen immer 

noch ansteigen. Rückwärts wird gezählt! 
 

Schon im Mai schrieb die Süddeutsche Zeitung in einem Beitrag unter der 
Überschrift: „Alles wird gut – das kann in diesen Tagen eigentlich nur 

behaupten, wer an Erlösung oder Auferstehung glaubt“. 
 

Wenn wir aufs Ende des Kirchenjahres blicken und die Sonntage rückwärts 
zählen, liebe Gemeinde, dann nehmen wir genau das in den Blick: Erlösung, 

Auferstehung, in allem abschiedlichen Leben den Neuanfang bei Gott. In jedem 

fallenden Herbstblatt schon der Same für das nächste Frühjahr. 
„Durch unsern Herrn Jesus Christus“, so sagt Paulus hier im Brief an die 

Thessalonicher, „damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm 
leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr 

auch tut.“ 
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Das ist die frohe Botschaft an einem Sonntag mit wie zuletzt herrlichem 
Sonnenschein in Gottes Natur, aber auch viel dunklen Wolken in der Situation 

dieser Welt.  
Wach sollen wir sein, wach und bereit für Jesu Kommen in diese Welt und damit 

zugleich auch wach für unsere Gesellschaft, in der wir leben, wach im Heute, in 
das wir gestellt sind.  

 
Das ist Paulus wichtig: Nicht: Wach für Jesu Kommen und der Rest ist uns egal. 

Nein, gerade weil wir wach sein sollen, sind wir es auch in unserer Gesellschaft.  
Christen können sich ‚wach-sein‘ leisten, wir müssen keine Beruhigungsmittel 

austeilen, dass das Ende des Vertrauens nicht das Ende schlechthin ist, dass 
auch unser Sterben nicht die letzte aller Katastrophen ist, sondern das Reich 

Gottes und ein ewiges Leben in seiner Welt.  

Wach und nüchtern: Christenmenschen brauchen nicht das Einschläfernde. 
Sondern sie gehen wach und nüchtern durch unsere Gesellschaft. Somit sind sie 

‚Kinder des Lichts‘, weil sie von Jesus, dem Licht, erleuchtet werden und so 
selbst zu leuchten, hoffentlich Leuchttürme und nicht Armleuchter werden 

sollen. („und allein von deinem Brennen, nehme unser Licht den Schein…“) 
 

 
Paulus schrieb diese Worte damals an die junge, ja wirklich noch ganz junge 

Gemeinde von Thessalonich. 
 

2. Der erste Brief nach Thessalonich 
 

Paulus schreibt seinen ersten uns bekannten Brief. Der Gemeinde, die er kurz 
vorher gegründet hat. Briefe sind keine Grundsatzabhandlungen, sondern 

seelsorgerlicher Austausch, Antwort auf Fragen.  

Paulus hat seine zweite Missionsreise begonnen. Nach dem Apostelkonzil in 
Jerusalem im Jahr 48 kommt er auf der zweiten Reise nach Thessaloniki, der 

Hauptstadt der römischen Provinz Macedonia, an der großen römischen 
Heerstraße von Philippi über Amphipolis in Richtung Rom gelegen. Übrigens: 

Millionenstadt heute mit vielen christlichen Gemeinden, eine der Gemeinden, die 
Bestand hatten über die Jahrhunderte. 

 
Paulus gründet dort im Winter 49/50 die Gemeinde. Seine Verkündigung des 

Evangeliums war dort gerade unter den sog. ‚Gottesfürchtigen‘, also Heiden, die 
Sympathien für den jüdischen Glauben zeigten und bei angesehenen Frauen auf 

fruchtbaren Boden gefallen. Schon nach einem Vierteljahr muss er die Stadt 
verlassen: Die offiziellen Behörden sahen in der Predigt des Paulus einen 

Verstoß gegen kaiserliche Edikte, weil er ihnen Christus als König verkündigte. 
Deshalb war es für Paulus und Silas das sicherste, die Stadt heimlich nachts 

wieder zu verlassen. 

 
Die Apostelgeschichte erzählt uns in Kapitel 17 die Begebenheiten in 

Thessalonich. Nachdem mehrere Versuche der Rückkehr fehlschlugen, sandte er 
noch vor seiner Ankunft in Athen seinen Mitarbeiter Timotheus und trat so mit 

der Gemeinde wieder in Verbindung. Als Antwort auf die Nachrichten aus 
Thessalonich, die ihm Timotheus überbrachte, schrieb er dann der jungen 

Gemeinde, kaum ein halbes Jahr nach ihrer Gründung den ersten 
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Thessalonicherbrief. Das erste komplette Schriftstück des Neuen Testaments, 
den ersten uns überlieferten Brief des Paulus. 

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden, wie etwa Korinth, war der Anfang noch 
frisch, es gab noch keine Deutungen, Widerstände gegen die Lehre, keine 

anderen Lehrer, die auftraten und andere Meinungen vertraten.  
Im Blick zeigt sich uns Paulus sehr persönlich als Gründer und Seelsorger der 

Gemeinde.  
Der Brief enthält keine abstrakten Erwägungen, sondern Antworten auf Fragen 

und Dinge, die in der Gemeinde aktuell waren.  
 

3. Leben als Kinder des Lichts 

Und nun eben die Anweisung an die junge Gemeinde:  
Lebt als Kinder des Lichtes heißt dann jeden Tag: Leben als Kinder des 

Tages. Der Weg des Lichtes lebt sich im Kampf der Vormittage und 
Nachmittage, und besonders der Abende. Hier hat sich der Glaube gegen den 

Zweifel durchzusetzen, hier kämpft die Liebe um die eigene Annahme, um 
Zuwendung zum Nächsten. Und hier ist es die Hoffnung, die einen auch da 

weitergehen lassen kann, wo kein Licht zu sehen ist, wo handicaps verzögern. 

Immer wieder kommt es darauf an, seiner Bestimmung treu zu bleiben, sie zu 
erneuern.  

Martin Luther hat das schon in der ersten seiner 95. Thesen erfasst:  
„Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: ‚Tut Buße, denn das Himmel-

reich ist nahe herbeigekommen‘, wollte er, dass das ganze Leben der 
Glaubenden Buße sei.“  

Buße als Umkehr zum Licht, als die Gestaltung des Tages mit Glaube, Liebe und 
Hoffnung. 

Christen sollen Kinder des Lichts sein. Paulus selbst hat einst vor Damaskus 
dieses Licht erfahren, als ihm Jesus begegnet ist. Sein Leben hat sich dadurch 

komplett verändert:  
Vom Verfolger der christlichen Gemeinde zum Bekenner zu Jesus Christus.  

Das Licht Christi ist ihm begegnet.  

Auch wir sollen heute Kinder des Lichts sein. Durch die Beziehung zu Jesus 
Christus kennen wir das Licht, stehen im Licht und sollen als Kinder des Tages 

leben. 

Paulus ging damals davon aus: dass Jesus wiederkommt, das wird bald sein, 

das werden viele von uns noch erleben. Es dauert bis heute! Das stellt Fragen, 
das stellt manches infrage: Ist das überhaupt so und war es nur eine Sache der 

ersten Christen und inzwischen hat sich dieses Thema längst erledigt?  

Wach bleiben heißt auch heute: nicht den Schlaf der Sünde schlafen, sondern 
sein Leben immer wieder ins Licht vor Gottes Angesicht zu stellen.  

Wach bleiben heute heißt auch: Nicht den Blick auf die Zukunft durch 
rauschhafte, betrunken machende Zustände zu ertragen versuchen, sondern 

nüchtern in Gottes Zukunft zu gehen. Und wie kann das gehen? 
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4. Leben als Kinder des Lichts: Einer erbaue den andern 
 

Martin Krautwurst, der Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Meran/Südtirol, 
schrieb in diesen Tagen aus der Quarantäne:  

(Gestern zur Losung aus Jona 2,8: Als meine Seele in mir verzagte, gedachte 
ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir.) 

 
„Vor zehn Tagen verstärkten sich unsere Befürchtungen, dass wir 

uns mit diesem Virus angesteckt haben könnten. Wo, wie und von 
wem wir uns angesteckt haben, ist bis heute nicht ganz klar. Wir 

sind aber sehr froh, dass wir den Abstand zu anderen eingehalten 
haben und auch unsere Masken trugen, so haben wir wohl keine 

weitere Person angesteckt.  

Ein Test bestätigte unsere Vermutung. Mit den ersten Symptomen 
wuchs natürlich auch die Angst:  

Wird es ein schwerer oder ein leichter Verlauf?  
Können wir uns zu Hause versorgen oder ist ein 

Krankenhausaufenthalt nötig?  
So wie Gebet des Jona beschrieben, fühlten wir eine gewisse 

Einsamkeit und Verzagtheit inmitten von Krankheit und Quarantäne 
und wir beteten. 

Als sich das positive Textergebnis erneut bestätigte, erlebten wir 
einen besonderen Moment.  

Eine alleinstehende liebe Frau aus unserer Gemeinde wurde 
ebenfalls positiv getestet, allerdings mit einem weitaus schwereren 

Verlauf. Als sie das Krankenhaus wegen Überfüllung abwies, nahmen 
wir sie bei uns auf, um ihr beizustehen und ihr zu helfen.  

Der Krankenwagen kam zu uns, nicht um jemanden abzuholen, 

sondern um jemanden zu bringen.  
Und so erlebten wir durchaus einen positiven Sinn in unserer 

Verzagtheit mit diesem ‚positiven‘ Testergebnis. Alle sind nun auf 
dem Weg der Genesung. Ein Ende der Quarantäne ist absehbar und 

das gute Gefühl, füreinander dagewesen zu sein.“ 
 

 
Amen 


