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Predigt über 1. Thess 5, 1-6 (08.11.2020, Drittletzter Sontag im Kirchenjahr)  

Frieden und Sicherheit – das hat sich unter anderem die UNO auf die Fahnen geschrieben und 

tatsächlich trug dieses Bemühen Früchte. Zumindest in einigen Teilen der Welt setzen sich 

Frieden und Sicherheit durch, nämlich in manchen Gebieten, die früher regelmäßig Krieg 

erdulden mussten. Ich spreche dabei von unseren Breiten, denn gerade in Mittel- und 

Westeuropa bekämpften sich verschiedene Länder über Jahrhunderte. Doch seit einigen 

Jahrzehnten nichts mehr davon. Man hat gelernt zusammenzuarbeiten und dadurch ein hohes 

Maß an Wohlstand erreicht. Frieden und Sicherheit – ein Gefühl, das sich bei uns und in den 

Nachbarländern verbreiten durfte. Und doch scheinen die letzten Wochen und Monate diesen 

Eindruck mächtig gestört bzw. zerstört zu haben. Das Corona-Virus legt wieder kräftig zu und 

ebenso zeigten die Attentate in Frankreich und Österreich, dass der Terror immer wieder 

zuschlagen kann. Diese Geschehnisse und die damit aufkeimende Angst rauben uns das 

Gefühl von Sicherheit. Aber vielleicht zeigt sich damit auch, dass es sich bei dieser Sicherheit 

eben nur um ein Empfinden, nur um eine menschengemachte Vorstellung, ja vielleicht sogar 

um eine Selbsttäuschung handelt. Denn was machen uns diese letzten Monate und Wochen 

wieder einmal deutlich: Doch nur, dass wir nicht alles voraussehen können, egal wie sehr wir 

uns darum bemühen. Ich kann mir eben keine hundertprozentige Komfortzone aufbauen, die 

vom übrigen Chaos der Welt abgeschirmt ist. Irgendwann bricht es herein, nämlich das 

Unerwartete, genau das, was meinem stillen Alltag völlig auf den Kopf stellt. Oder hätten sie 

am Anfang des Jahres gedacht, dass uns ein Virus so lange beschäftigen würde, dass so eine 

Krankheit viele Bereiche des Lebens einfach lahmlegt? Ich persönlich ahnte dies nicht einmal 

im Entferntesten und dies zeigt mir umso deutlicher: Frieden und Sicherheit sind eine Illusion. 

Wir wissen letztlich nie, was die Zukunft für uns bereithält und dies mag einem Angst 

machen vor dem, was da noch kommt. Dass da in jedem Fall noch etwas kommt, davon 

schreibt ebenso der Apostel Paulus im ersten Thessalonicher-Brief und so hören wir nun von 

diesem Schreiben Kapitel fünf, die Verse eins bis sechs:     

Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu 

schreiben; 2 denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der 

Nacht. 3 Wenn sie sagen: »Friede und Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das Verderben 

wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. 4 Ihr aber seid nicht in 

der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. 5 Denn ihr alle seid Kinder des 

Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. 6 So 

lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. 
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Ja, wie sah die Welt aus, als Paulus solche Worte schrieb? Im Groben und Ganzen war es eine 

eher ruhige Zeit, denn das römische Reich verband viele Völker in sich und deckte damit 

zugleich ein großes Gebiet ab. Das bedeutete: Man konnte zum Beispiel wegen des gut 

ausgebauten Straßennetzes große Reisen machen und die modernen Wasser- bzw. 

Abwassersysteme erlaubten ein bequemes Leben in den Städten. Doch die römischen 

Herrscher beschenkten ihr Untertanen nicht aus reiner Güte mit diesen Errungenschaften, 

sondern sie vermieden dadurch Unruhen in den besetzten Gebieten. Sie verbreiteten ein 

Gefühl von „Friede und Sicherheit“ und dieses Gefühl sollte die Menschen zum Stillhalten 

bewegen, sie einfach dazu bringen sich dem Kaiser in Rom unterzuordnen. Doch eine Gruppe 

ließ sich davon offenbar nicht einlullen, nämlich die der Christen und Christinnen. Denn wie 

schreibt es Paulus:  Wenn sie sagen: »Friede und Sicherheit«, dann überfällt sie schnell 

das Verderben. Anstatt also alles mitzutragen und sich mit dem Gegebenen abzufinden, 

verdeutlicht er stattdessen: Da kommt noch etwas auf uns zu, etwas Gewaltiges, nämlich der 

Tag des Herrn. Die Glaubenden erwarteten also, dass Jesus sich bald zeigen würde, dass er 

zurückkehrt auf die Erde und damit die Geschichte der jetzigen Welt ein Ende findet. Doch 

nicht für jeden stellt eine solche Aussicht auch eine erstrebenswerte Vorstellung dar. Denn 

was ist, wenn ich dafür noch gar nicht bereit bin? Was wenn Jesus plötzlich vor der Tür steht, 

ich aber noch in der Jogginghose durch meine unaufgeräumte Wohnung stolpere? Und da 

spreche ich noch gar nicht von dem Durcheinander, was in meinem Leben herrscht, wo ich 

über andere herziehe oder eine faule Ausrede nach der nächsten bringe. Ja, wie steh ich dann 

vor Gott da, wenn er plötzlich hier ist, ich aber nicht bereit bin für ihn? Dieser Gedanke trieb 

in der Vergangenheit viele Glaubende um, sodass manche von ihnen versuchten, den 

Zeitpunkt von Gottes Ankunft zu errechnen. An verschiedenen Stellen der Bibel fanden sie 

angeblich Hinweise für den entscheidenden Tag und gaben dann diese Ergebnisse heraus, die 

wiederum anderen Menschen heftig umtrieben. Doch keine diese Berechnungen erwies sich 

bis jetzt als zutreffend und auch Paulus scheint solche Nachforschungen als unnötig abzutun. 

Denn gleich am Anfang schreibt er: 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. Anders ausgedrückt: Wann Jesus genau 

wiederkommt, darüber brauchen wir nicht nachzudenken, es lässt sich schlicht und ergreifend 

nicht berechnen, sondern: So unerwartet wie ein Einbruch in unser Haus geschehen kann, so 

plötzlich und ohne Vorwarnung wird Gott sichtbar in diese Welt treten. Nicht gerade 

beruhigend dieses Bild und diese Vorstellung, denn sie bedeutet: Eigentlich kann ich nie 

gänzlich auf sein Wiederkommen vorbereitet sein oder in die andere Richtung gedacht: 
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Eigentlich müsste ich immer darauf gefasst sein, dass Jesus schließlich auf diese Erde 

zurückkehrt. Ich weiß nicht, wie es ihnen mit diesem Gedanken geht, aber ganz ehrlich: ich 

selbst fühle mich dem nicht wirklich gewachsen. Ich empfinde es so, dass mich immer noch 

viel zu tun wäre, dass ich zum Beispiel manchen Kontakt wiederaufbauen sollte, den ich 

lange habe schleifen lassen. Dass Gott bald zurückkehrt – diese Vorstellung schreckt also auf, 

aber sie kann zugleich heilend auf uns wirken. Denn sie zwingt uns darüber nachzudenken: 

Was will ich in meinem Leben noch in Ordnung bringen und tue es nicht? Was wäre 

unbedingt noch zu klären, aber ich schiebe es auf, weil ich ja angeblich noch Zeit habe? Ich 

vermute: Fast jedem und jeder von uns fällt da etwas ein. Da gibt es wohl kaum jemanden, der 

nicht dunkle Flecken in seinem Leben erkennt. Manch einem wird es vielleicht sogar so 

vorkommen, als ob das ganze Dasein in Finsternis getaucht ist, als ob er oder sie bis jetzt 

gänzlich versagt hat. Doch auch hiergegen stellt sich Paulus, auch hier muss der „Tag des 

Herrn“ kein Tag der Abrechnung für uns sein. Sondern allen, die sich auf Jesus verlassen, all 

denen sagt der Apostel zu: 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. Was 

unterscheidet nun den Tag von der Nacht? Was lässt mich nun sehen, ob sich ein Dieb an 

mein Haus heranschleicht? Ganz klar: Das Licht. Das Licht macht die Welt hell. Es lässt mich 

die Dinge klar und deutlich erkennen. Es zeigt: Da gibt es nichts, vor dem ich Angst haben 

müsste. Und für mich bringt Paulus genau das zum Ausdruck: Wir stehen bereits in einem 

hellen Schein. Für uns gibt es keinen Grund sich vor irgendetwas zu fürchten. Aber dieser 

helle Schein, das ist nicht etwas, das wir selbst aus uns hervorbringen, das ist nicht etwas, was 

aus eigener Kraftanstrengung erwächst. Genauso wenig, wie ich durch mein Wollen oder Tun 

die Sonne zum Strahlen bringe. Die Sonne leuchtet einfach und das Einzige, was ich da tun 

kann, ist mich in ihren Schein hineinzustellen. Und das meint Paulus: Genauso stehen wir 

bereits im Licht, nämlich im Licht, das von Jesus herkommt. Nicht wir machen, dass unser 

Leben hell wird, sondern das kommt allein von ihm, das kommt allein davon, dass er mich 

und dich annimmt, da kommt allein davon, dass er mit seiner Zuneigung uns anstrahlt. Und da 

können die dunklen Flecken meines Daseins noch so groß sein, vor ihm stehe ich dennoch 

hell erleuchtet da. Zu Ende gedacht, bedeutet das: Selbst vor dem Kommenden, selbst vor 

dem „Tag des Herrn“ muss ich keine Angst haben. Für mich gehen in der Zukunft nicht die 

Lichter aus, sondern das Gegenteil geschieht: Ich werde dabei diesem Licht begegnen, das 

einst alle Nacht vertreibt. Also: Ich bin sein Kind, ich bin von Gott berufen und geadelt, aber 

wie heißt es so schön: „Adel verpflichtet“ oder wie Paulus schreibt: […] lasst uns nun nicht 

schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Nochmals: Ich bin 
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und bleibe ein Kind des Lichts, aber dazu passt es nicht, wenn ich im Alltag einfach nur so 

dahindämmere, alles einfach nur still über mich ergehen lasse. Sondern was gehört bei einem 

Leben mit Gott dazu: Wachsamkeit und Nüchternheit. Was diese beiden Dinge bedeuten, das 

wird vermutlich an ihrem Gegenteil umso klarer: Denn wer schon einmal ein Glas Bier oder 

Wein zu viel getrunken hat, der weiß: Da schwindet die Aufmerksamkeit in hohem Maße, da 

werde ich von Freude, Wut oder Traurigkeit nur so dahingetrieben, ja, manchmal so 

ungebremst, dass ich es am nächsten Morgen bereue. Und so benebelt zu sein, das geht nicht 

nur durch Alkohol, das geht ebenso durch angstmachende Nachrichten oder durch 

verharmlosende Verschwörungstheorien. Um sich da nicht in die eine oder andere Richtung 

treiben zu lassen, dafür braucht es eben einen wachsamen und zugleich nüchternen Blick. 

Oder wie es die Engländer sagen würden: „Stay calm and drink a tea.“ Ruhig bleiben, Tee 

trinken und dann erst handeln oder reden. Ich glaube: dieser wache Blick und zugleich eine 

gewisse Gelassenheit, das hilft uns durch manche dunkle Zeit zu kommen, denn als Christ 

oder Christin weiß ich: Ich bin durch Jesus angenommen, ich bin durch seine Zuneigung 

erhellt und deshalb muss ich mich weder durch Ruheversprechungen noch durch Angst 

lähmen lassen. Dass ich beruhigt und trotzdem tatkräftig in die Zukunft gehen darf, diese 

Sichtweise teilte offenbar auch Martin Luther, denn er sagte angeblich: „Wenn ich wüsste, 

dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Also 

egal was da kommt, ich bleibe in Gottes Schein und so darf ich als Kind des Lichts, einen 

hellen Blick in die Zukunft haben, darf ich mit meinem Lächeln ebenso die Augen von 

anderen zum Leuchten bringen. 

Fürbitten 

1.Jesus, du hast uns ins Licht gerufen, damit wir nicht im Dunkel versinken. Um uns sehen 

wir aber zugleich, wie viele Männer, Frauen und Jugendliche Angst vor der Zukunft haben. 

Berufliche Sicherheit und tragende Beziehungen scheinen immer weniger zu werden, dennoch 

bitten wir für sie: Lass sie die Zukunft und Hoffnung sehen, die du für uns bereithältst. Leite 

sie dahin, dass sie bei dir festen Grund in unruhigen Zeiten finden. Wir rufen gemeinsam: 

Herr, erhöre uns. 

2. Heiliger Geist, du zeigst uns die Unterscheide zwischen Hell und Dunkel, zwischen Richtig 

und Falsch. Und doch sehen wir zugleich, wie manche beides verdrehen und das Böse als gut 

bezeichnen. So denken wir nun an jene, die dem Fanatismus anhängen und für ihre 

Vorstellungen auch das Leid von anderen in Kauf nehmen. Rede du den Verwirrten ins Herz, 

damit sie doch vom Hass loskommen und das Leben wieder zu schätzen lernen. Verhindere 
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aber ebenso, dass dunkle Pläne zur Tat werden und dadurch Menschen zu Schaden kommen. 

Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3.  Unser Vater, zuletzt bringen wir auch jene vor dich, die nur die Finsternis sehen und allein 

von der Angst getrieben sind. Die Zeiten sind schwierig, Corona geht um. Lass die Verzagten 

trotzdem erkennen: Du lässt uns nicht allein und das Ende wird ein gutes Ende sein. Schaffe 

deshalb Zuversicht, damit Verschwörungstheorien oder Panikmache keine Chance haben. Gib 

uns stattdessen deinen hellen Blick für die Zukunft. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

Amen 

 


