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Predigt am Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres (08.11.2020)  

in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen (Pfarrer Peter Lukas)  

Der Predigttext für heute steht im 1. Thessalonicher-Brief im 5. Kapitel und trägt die Über-

schrift: Der Tag des Herrn 

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

ben; 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 We-

hen 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 Fins-

ternis. 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. Da-

rum tröstet euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut. 

Liebe Gemeinde, 

Hand aufs Herz - Kommen dir diese Herbst-Wochen auch manchmal vor wie ein schreckli-

cher Alptraum? Die Angst läuft immer mit, wenn Du unterwegs bist. Springt dir entgegen 

aus den grauen Augen hinter dem Mundschutz, selbst schon bei Kindern. Lässt dich einen 

großen Bogen machen, wenn Menschen dir begegnen. Nimmt dir die Freude beim Einkau-

fen und oft sogar beim Spazierengehen. Plötzlich hat sich eine düstere Schwere über das 

Leben gelegt, ein grauer Schleier. Der Grundschüler spricht mir aus der Seele: „Dieser 

doofe Corona-Virus soll wieder verschwinden!“ Wirklich nicht einfach, etwas Helles und 

Hoffnungsvolles dagegenzusetzen. Und fast schon surreal der Gedanke daran, dass Anfang 

dieses Jahres 2020 noch alles anders war - alles gut! 

Und wenn sich dann auch noch - wie am Freitag und am Samstag - der Nebel über den Tag 

legt und die Kälte den Rücken hochkriecht. Wenn die Arbeit anstrengend oder sogar ner-

vig wird. Und die Nachrichten im Fernsehen und in der Zeitung einem den Rest geben… Ja, 

dann könnte man fast am Leben verzweifeln: Die Sehnsucht nach Erlösung ist groß: „Wann 

hört das endlich alles auf?!“  

Die Menschen in Thessaloniki, denen Paulus im heutigen Predigttext schreibt, hätten diese 

Frage ganz ähnlich stellen können, aber aus einem anderen Grund. Sie waren sich sicher, 
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dass das Ende der Zeiten nahe gekommen war und sehnten sich nach dem „Tag des 

Herrn“, dem Tag seiner Wiederkunft auf die Erde. Den Tag, der den vollkommenen Frie-

den bringt und Gerechtigkeit für alle. Wenn Gottes Reich alles menschliche Elend beendet.  

So hatten sie es bei Paulus gelernt und der hatte seine Sehnsucht von Jesus und den Jün-

gern bekommen. Die ersten Christen-Generationen rechneten fest damit, dass sie das 

Ende der Zeit, den „Tag des Herrn“ erleben würden. Und Paulus bestärkt sie darin. Er ist 

stolz darauf, dass seine „erste Gemeinde“ so mutig und standhaft im Glauben steht. Er be-

antwortet in seinem Brief die Fragen, die in der Gemeinde aufgekommen sind, besonders 

die nach der Auferstehung der Toten und nach dem ewigen Leben.  

Mit dem heutigen Predigttext will er den Thessalonichern eine Lebenshaltung nahebrin-

gen, die für Christen, die von der Ewigkeit wissen, die einzig richtige ist. Er lenkt ihren Blick 

zunächst weg von der Kategorie der Zeit: 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. Es ist zu vermuten, dass es unter den Christen 

in Thessaloniki Menschen gegeben hat, die einfach die Hände in den Schoß gelegt hatten: 

„Was soll ich mich noch groß um etwas kümmern, es geht ja doch alles bald zuende!“  

Solche Stimmen höre ich zurzeit auch - in allen Facetten: zwischen Resignation und Fatalis-

mus: „Ich kann ja doch nichts machen. Wenn es mich trifft, trifft es mich eben!“ „An irgen-

detwas sterbe ich ja sowieso. Was soll ich mich an die blöden Regeln halten!“ „Das ist die 

Endzeit! So bestraft Gott uns Menschen! Dann ist das alles hier endlich vorbei!“  

Nein, liebe Gemeinde, nicht wir Menschen entscheiden, wann das Leben vorbei ist oder 

die Welt an ihrem Ende angekommen! Und es macht überhaupt keinen Sinn, sein eigenes 

Leben nur mit der Kategorie der Zeit zu messen. Nicht die Dauer des Lebens ist entschei-

dend, sondern die Tiefe und die Erfüllung.  

Ganz besonders schwer tun sich in diesem Jahr 2020 die Menschen, die ihr Leben bewusst 

oder unbewusst eingeteilt haben in die Zeit des notwendigen Übels der Arbeit und in die 

freie Zeit, für die allein es sich zu leben lohnt. Und jetzt verzweifeln sie fast, weil diese 

freie Zeit plötzlich nicht mehr so frei ist, wie sie es sich wünschen. Leben hat so keinen 

Sinn mehr für sie. Dabei gibt es da ja auch noch die unzähligen Stunden und Tage vertaner 

oder verbummelter Zeit. Die Tage des Leerlaufs und der Langeweile. Die verschenkten 

Tage, die einen selbst am Abend ärgern… Wenn man diese alle zusammenzählen würde, 

dann würden sie um ein Vielfaches die „eingeschränkten“ Corona-Tage übertreffen. Da 

sollten wir ehrlich mit uns sein. 

Auch jetzt gilt wie damals in Thessaloniki: Es hilft nichts, zu jammern und zu klagen, wie 

lange das alles noch dauert und was man alles verpasst. Es bringt auch nichts, vorschnell 
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zu meinen: 2021 ist alles vorbei. Und es ist äußerst egoistisch, einfach so weiterzumachen 

wie vorher. Es gilt angesichts der momentanen Situation als Christinnen und Christen eine 

Haltung zu finden, die uns geduldig macht und stark. Eine rücksichtsvolle Haltung, die sich 

an den gefährdeten und schwachen Menschen ausrichtet. Aber eine Haltung, die Hoff-

nung hat und mit Gottes Schutz und seinem Eingreifen rechnet.  

Wie gut, dass wir heute den Apostel der Hoffnung, den Apostel Paulus, zum Lehrmeister 

haben: 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. 

Und wenn es noch so düster aussehen mag im Moment, liebe Gemeinde: Wir sind nicht in 

der Finsternis! Das heißt im Klartext: Wir müssen alles dafür tun, dass uns die Dunkelheit 

nicht in ihre Fänge bekommt, dass sich der Nebel nicht auf unseren Verstand legt und die 

Schwermut nicht auf unser Herz! Dass wir nicht resignieren oder verzweifeln. Weil wir als 

Christen nicht in der Finsternis sind…  

„Wie soll ich das hinbekommen?“, fragst du. „Wie schaffe ich das alles bloß?“, frage auch 

ich mich an manchem Tag. Paulus erinnert uns heute wieder daran, dass das nur geht, 

wenn wir uns unserer eigenen Identität als Christinnen und Christen wieder neu bewusst 

werden: Ihr alle seid Kinder des Lichtes und des Tages.  

Das erste dabei: Wir sind alle Kinder! Wieder geht es nicht um Lebensalter, um Reife oder 

Erfahrung. Es geht einzig und allein um Beziehung: Wir müssen alle nicht die Führungsrolle 

im Leben übernehmen. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Es hängt nicht von unserer 

eigenen Kraft und Fähigkeit ab, ob wir in dieser schwierigen Zeit bestehen können. Ganz 

im Gegenteil: Wir dürfen gerade jetzt Kinder sein, dürfen um Hilfe bitten. Und manches, 

was wir als Kind einfach nicht schaffen können, wird der Vater für uns lösen.  

Und weil wir alle Kinder eines Vaters sind, sind wir auch alle Geschwister. Als solche haben 

wir die Aufgabe, uns gegenseitig mitzunehmen, uns zu stärken, uns zu trösten, einander 

Mut zu machen und Hoffnung zu geben. Gerne, dankbar und voller Vertrauen Kinder Got-

tes sein. Und zugleich Bruder und Schwester sein für alle, die uns brauchen. Das ist unsere 

Aufgabe, gerade jetzt! 

Das zweite: Wir sind Kinder des Lichtes und des Tages! Was meint das? Wir stammen alle 

von einem Vater ab, der das Licht wollte und nicht die Dunkelheit: Und Gott sprach: Es 

werde Licht. Und es ward Licht! Wir sind alle Geschwister seines Sohnes Jesus Christus, der 

den Blinden ihr Augenlicht wiedergab und von sich selbst sagte:  
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Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, son-

dern wird das Licht des Lebens haben! Jesus Christus war es am Ende auch, der menschli-

ches Leid durchlitten hat, der seine Augen für immer geschlossen hat und unseren Tod 

kennenlernte. Aber er war es dann, dessen Augen sich nach drei Tagen wieder öffneten - 

für das Ewige Leben. Gott ist Licht. Mehr Licht auf einmal geht nicht!  

Wir alle sind Kinder des Lichtes und des Tages, weil Jesus Christus uns den Weg ins ewige 

Licht Gottes gezeigt und geöffnet hat. Wenn wir daran wirklich glauben, dann kann unser 

Licht niemals verlöschen, auch nicht, wenn die Welt um uns herum noch so trüb erscheint. 

Unsere Aufgabe ist es gerade jetzt, dieses göttliche Licht der Hoffnung nicht ausgehen zu 

lassen, sondern weiterzutragen in die Welt, die alle Hoffnung zu verlieren droht. So lasst 

uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Also 

nicht den Kopf in den Sand stecken und so tun, als wenn alles gut wäre. Also nicht ver-

zweifeln und resignieren.  

Nüchtern sein ist unsere Aufgabe. Und nüchtern heißt in unserer momentanen Zeit: realis-

tisch, geduldig und klar für das, was möglich ist und was zu tun ist. Was aber ist zu tun? 

Paulus gibt die Antwort: Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den andern, 

wie ihr auch tut. Ja, es ist beeindruckend, wie viele Menschen sich im Moment auf gute 

und liebevolle Weise um andere Menschen kümmern. Es gibt nichts Wichtigeres! 

Die Hoffnung wachzuhalten, dass es eine Zeit gibt nach Corona, eine Zeit in der die Angst 

verschwindet und Nähe unter Menschen wieder möglich wird, das können wir alle nicht, 

wenn wir es nur aus uns selbst schaffen wollen. 

Wir können es aber, wenn wir auf Gottes Licht vertrauen. Wir können es und wir müssen 

es sogar, denn es ist unser Auftrag. Dass wir als Kinder des Lichtes und Kinder des Tages 

gemeinsam diese Welt mit Zuversicht durchdringen angetan mit dem Panzer des Glaubens 

und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 

Vielleicht ist der „Tag des Herrn“, den die Christen in Thessaloniki damals erwartet und er-

sehnt haben, gar nicht ein fester Tag am Ende der Zeiten. Vielleicht ist jeder Tag, den Men-

schen im Vertrauen auf Gottes Hilfe zu einem hellen und hoffnungsvollen Tag machen, ein 

„Tag des Herrn“.  

Auch und gerade in unseren schwierigen Zeiten! Amen.  


