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Predigt für Sonntag, den 08. November 2020 

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres / 1. Thessalonicher 5,1-6 

 

Liebe Gemeinde unser Kirchenjahr nähert sich dem Ende. In drei 

Wochen feiern wir den 1. Advent. In diesen letzten Wochen des 

Kirchenjahres geht es thematisch in unseren Gottesdiensten um 

herausfordernde Themen: Es geht um das Thema Gericht, um 

das Thema Tod und Sterben und um die Frage nach der Ewigkeit 

und der Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit. All das sind Themen, 

mit den sich ein „Normalsterblicher“, wenn überhaupt, nur 

ungern und dann höchstens auch nur am Rande beschäftigt. 

Warum auch soll man sich das Leben mit solchen Themen auch 

nur unnötig belasten? Die meisten Menschen, so scheint es 

zumindest, kommen mit genau dieser Einstellung recht gut 

durchs Leben. Außerhalb dieses Gottesdienstes werden wir 

vermutlich kaum jemanden finden können, mit dem wir über 

das reden könnten, was uns der heutige Predigttext zu sagen 

hat. Es geht heute genau um eines dieser vorhin genannten 

Themen, nämlich die Wiederkunft Jesu. Hören wir, was der 

Apostel Paulus hierüber im 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 5 

schreibt: 

1 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 
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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. 

Liebe Gemeinde, im Glaubensbekenntnis heißt es über Jesus:  

Er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen zu richten 

die Lebenden und die Toten. 

Wenn ich jetzt direkt jeden einzelnen von euch fragen würde, ob 

ihr daran glaubt, dass Jesus eines Tages so wiederkommt, wie 

wir es bekennen, dann würden wir vermutlich ein weites 

Spektrum von Antworten bekommen. So richtig vorstellen kann 

sich das vermutlich keiner von uns. Aber es kann sich auch keiner 

von uns vorstellen, wie Gott das mit unseren Gebeten auf die 

Reihe bekommt, dass er jedes einzelne hört und dann auch auf 

seine Weise reagiert – und trotzdem beten wir. Unsere 

Vorstellungskraft ist eben sehr begrenzt.  

Paulus kennt diese menschlichen Grenzen. Er sagt uns, dass wir 

uns nicht mit Endzeitberechnungen abmühen müssen. Die 

Wiederkunft Jesu ist nicht berechenbar, aber wir sollen dennoch 

mit ihr rechnen. Nicht das Wie und Wann ist entscheidend, 

sondern das Das seines Kommens. 

Paulus spricht dabei von Licht und Finsternis, von Tag und Nacht 

und von einem Dieb, mit dem wir rechnen müssen. 

Tagtäglich erleben wir das Wechselspiel von Tag und Nacht, Licht 

und Dunkelheit. Die dunkle Jahreszeit macht etwas mit uns, 

wenn es bereits nachmittags um vier zu dämmern beginnt und 

die Nächte lang, sehr lang sind. Im geistlichen Bereich sind die 
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Dunkelheit und das Licht nicht an Tageszeiten gebunden. Beides 

begegnet uns hier als Dauerzustand. Menschen, die in einer 

geistlichen Dunkelheit leben, befinden sich in einer Art 

geistlichem Schlaf. Sie sind auf bestimmte Themen nicht 

ansprechbar. Sie wollen nicht geweckt und gestört werden. Und 

sie träumen von einem Leben, das vielleicht mehr mit 

Wunschdenken zu tun hat, als mit der Realität. Vielleicht ist ihr 

Leben aber auch ein Alptraum, aus dem sie gerne erwachen 

würden. Diesen Schlaf haben wir alle ohne Ausnahme einmal 

geschlafen oder schlafen ihn noch immer, auch in der Kirche, wo 

man bisweilen besonders gut schlafen kann, wenn man sich von 

der Predigt sanft berieseln lässt. 

Christen sind Menschen, die aus diesem geistlichen Tiefschlaf 

erwacht sind. Manchmal wurden sie unsanft aus ihren Träumen 

gerissen durch Ereignisse, die sie schlagartig hellwach gemacht 

haben. Andere hatten einen längeren Prozess des Aufwachens, 

wo man es noch eine Weile im schönen, warmen Bett 

ausgehalten hat, bis man irgendwann doch einmal den Schritt 

aus dem Bett machen musste. 

Ich weiß nicht, wie es bei Euch war, wie Ihr erwacht seid, aber 

ich denke, Ihr werdet euch noch daran erinnern können, wie sich 

eure Sicht auf Euch selbst, Euer Leben und die Welt verändert 

hat, als ihr Gott bewusst Raum in eurem Leben gegeben habt. 

Den Prozess des Aufwachens kann man auch als den Prozess des 

zum Glauben Findens beschreiben. 

Ich stelle mir das ganz bildlich vor: Da liegt jemand im Bett und 

schläft. Irgendwann kommt der Punkt, an dem Gott an dieses 
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Bett tritt und ihn oder sie mit seiner Stimme ruft, mal sanft, mal 

deutlich. Und so wie es Menschen gibt, die sich leichter wecken 

lassen, gibt es andere, die nichts aufweckt. Die schlafen wie ein 

Stein und bekommen nichts davon mit, was um sie herum 

passiert.  

Meine Frau hat vor vielen Jahren einmal ihre Schwester in 

England besucht. Sie wohnte dort in einer WG mit einigen 

anderen zusammen. Eines Nachts, als alle schliefen und auch 

meine Frau im Zimmer ihrer Schwester übernachtete, kam ein 

Dieb in die Wohnung und durchsuchte die Zimmer. Keiner 

bemerkte den Dieb. Der Dieb wollte unbemerkt bleiben, wollte, 

dass alle tief schlafen, damit er sein Werk verrichten konnte. 

(Vielleicht war dieser Schlaf auch eine Bewahrung.) Das Bild vom 

Tag des Herrn, der wie ein Dieb kommt, irritiert uns. Was 

bedeutet es für unser geistliches Leben?  

Das Wertvollste, was wir haben, ist unser von Gott geschenktes 

Leben. Über dieses Leben möchten wir gerne selbst verfügen. 

Wenn der Tag des Herrn unerwartet kommt, dann können wir 

uns nicht darauf einstellen und vorbereiten, dass Gott dieses 

Leben zurücknimmt. Das erleben wir schon jetzt, wenn ein 

Mensch plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen wird. 

Da haben wir auch das Gefühl, dass jemand diesem Menschen 

sein Leben gestohlen hat, dass dieser Mensch um viele Jahre 

seines Lebens betrogen wurde, wenn er zu jung aus diesem 

Leben scheiden musste. So ist das in unserem Leben. Das 

paulinische Bild vom Dieb will uns nicht bedrohen oder 

ängstigen – es bildet „einfach“ die Wirklichkeit ab. Auch müssen 
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wir genau lesen: Nicht Jesus wird mit einem Dieb identifiziert, 

sondern der Tag seines Kommens wird mit dem Bild eines 

unerwarteten „Einbruchs“ in unser Leben verglichen. 

Doch das Bild des Diebes in der Nacht geht noch tiefer. Ein Dieb 

stiehlt, was ihm nicht gehört. Doch: Gott kann uns nichts stehlen, 

was ihm ohnehin schon gehört. Haben vielleicht wir ihm unser 

Leben gestohlen, wo wir es ohne ihn führen und uns selbst zum 

Gott über unser Leben machen? Oder gibt es noch einen 

anderen Dieb am Tag des Herrn? Der Tag des Herrn, der für 

jeden von uns spätestens mit dem Zeitpunkt unseres Todes 

kommt, ist eine gewaltige Zäsur in unserem Leben. Statt aktiv 

unser Leben zu gestalten, müssen wir passiv abwarten und mit 

ansehen, was mit unserem Leben geschieht. Was erwartet uns? 

Dunkelheit und Licht, so legen es auch die Berichte von 

Menschen mit Nahtoderfahrungen nahe, sind die Bereiche, die 

uns dort erwarten. Die Frage ist, wer dann den Anspruch auf 

unser Leben haben wird: Die Kräfte, die uns zeit unseres Lebens 

von Gott fernhalten wollten und die alles getan haben, damit wir 

ja nicht aus unserem Schlaf der Selbstsicherheit aufwachen, 

oder die Kräfte Gottes, die zeitlebens um uns geworben haben, 

die uns die Augen öffnen wollten über uns und unseren Stand in 

dieser Welt? 

Als Christen glauben wir, dass wir uns am Ende der Zeit dem 

Gericht Gottes stellen müssen. Entweder versuchen wir uns 

dann selbst zu verteidigen und zu rechtfertigen, oder wir 

vertrauen darauf, dass Jesus unser Fürsprecher und Anwalt, 

unser Verteidiger ist. 
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Wir werden in dem Augenblick Kinder des Lichts, in dem wir den 

Anspruch auf unser Leben zurück in Gottes Hand legen, in dem 

wir unserem Schöpfer sagen können: Du hast mir mein Leben 

geschenkt! Nimm es nun auch in deine Hand! Nicht mein Wille, 

sondern dein Wille geschehe! 

Dieser Schritt fällt niemals leicht, weil unser ganzes bisheriges 

Leben mit all seinen Einstellungen zur Disposition steht. Doch 

können wir jetzt auch erstmals die Dinge im Licht Gottes sehen 

und all die schlafenden Riesen, Ängste und Bedrohungen beim 

Namen nennen, die uns in der Dunkelheit ungreifbar umgaben.  

Aufwachen kann schwerfallen und aufstehen noch viel mehr. 

Doch nur wer aufwacht und aufsteht, kann die Schönheit eines 

neuen Tages erleben und genießen. Lasst uns deshalb nun nicht 

schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern 

sein.  

Amen 
 


