
Friedbert Schrader: Predigt am 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 wa-
chen 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.

Passend zum „düsteren“ Lockdown-November - ein „düsterer“ Bibel-
text?!? Da ist die Rede vom Tag des Herrn, der  kommen wird wie ein
Dieb in der Nacht; - da ist die Rede von  Verderben, -  Finsternis und
Nacht und  Zorn. - Dem Paulus ist es  ernst; - und ihm ist es wichtig,
dass seine Leute in Thessaloniki den Ernst der Lage erkennen.

Ins Düstere hinein mischt sich ein ganz anderer Klang, der hört sich so
an:  Ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. - Und:  Gott
hat uns bestimmt dazu, die Seligkeit zu besitzen, - damit […] wir […] le-
ben. - Also: „Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos!“



Im ganzen fällt der mahnende, - drängende, - motivierende Ton auf, den
Paulus  anstimmt:  Seid  nicht  in  der  Finsternis...!;  -  Lasst  uns  nicht
schlafen, sondern lasst uns wachen...!;  -  Tröstet euch untereinander
und einer erbaue den andern...! - Das ist eine Motivationsrede -: Wie ein
Trainer seine Spieler, - eine Lehrerin ihre Schüler, - wie Eltern manch-
mal ihre Kinder - so motiviert Paulus seine Gemeinde. - Wozu? 

In der „alten“ Luther-Bibel wurde unserem Abschnitt eine kleine Über-
schrift gegeben: „Leben im Licht des kommenden Tages“... - „Leben im
Licht“, - dazu ermuntert Paulus, - dazu will er motivieren. - Und er tut
das so, wie man es eben tut, wenn man jemanden bewahren möchte
vor dem Aufgeben, - vor der Resignation: - Paulus „erinnert“ die Thes-
salonicher daran, was Sache ist:  Ihr alle seid Kinder des Lichtes und
Kinder des Tages. 

Wer schon mal Fußballspieler oder Schüler oder eigene Kinder oder
wen auch immer motivieren - aufmuntern musste, weiß,  wie wichtig
das ist, - sie zu „erinnern“ an gute Erfahrungen, - an ihre Fähigkeiten:
„Ihr habt das schon einmal geschafft!“, - „Du kannst das doch!“, - „Ihr
seid doch gut, - zeigt das einfach!“ - Paulus „erinnert“ die Christen in
Thessaloniki daran, wer sie sind; - erinnert sie an ihre Bestimmung: - →
„Lebt als Kinder des Lichts, weil ihr Kinder des Lichts seid!“ - - - →

Paulus erinnert sie, weil er weiß, wie leicht das in Vergessenheit gerät,
dass wir „Kinder Gottes“ sind, - Kinder des Lichtes, - Kinder des Tages.
- Da ging es den Thessalonichern damals nicht anders als uns heute:
Im Getriebe des Alltags und der Ereignisse wächst der Zweifel; geduckt
durch Lebenserfahrung und Überforderung,  fühlt  sich mancher gott-
verlassen, - müde - und - statt als Kind des Lichtes - eher als Kind von
Nacht und Finsternis. 

Motivation ist nötig! Und - wie Paulus schreibt: Gegen die Zumutungen
des Lebens lohnt es, sich zu wappnen, - sich zu rüsten - mit dem Pan-
zer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf
das Heil. - „Geistliche Waffenrüstung“ wird das manchmal genannt, - so
eine Art „spiritueller Schutzanzug“. 



Ja, wir brauchen im Alltag - gerade auch in diesem aufreibenden „Co-
rona-Alltag“ Gelegenheiten, - Zeiten und Orte, da wir uns darauf besin-
nen, wer wir sind, - wer wir auch sind: nicht nur potentielle Virenträ-
ger,  „Fall“  und Kontaktperson,  -  sondern auch  Kinder des Lichtes,  -
Kinder des Tages... - Am Morgen ein Gebet, - ein Stück aus der Bibel, -
eine Liedstrophe, - die Tageslosung; - zwischendurch innehalten, - die
Augen schließen, - durchatmen - und sich sagen: „Ich bin ein Kind des
Lichtes, - ich bin ein Kind Gottes...“ 

Oder wie in der schönen Martin-Luther-Legende: - Der habe in Zeiten
seelischer Bedrängnis mit Kreide auf den Tisch geschrieben: „Ich bin
getauft!“ - und konnte dann getröstet aufstehen, - gestärkt, - motiviert,
-  erinnert daran, dass er  Kind des Lichtes, -  Kind des Tages, - Kind
Gottes... - - - 

Oh  ja:  Wir  brauchen  Motivation,  -  immer  wieder:  Erinnerung;  -  wir
brauchen sogar „geistliche Waffenrüstung“:  Panzer des Glaubens und
der Liebe, - Helm der Hoffnung... 

„Geistliche Waffenrüstung“ - Wenn wir genauer fragen, gegen wen oder
was - dann merken wir, wie - auch - ferngerückt Paulus' Lebens- und
Glaubenswelt uns ist: - Ihm war außer Zweifel, dass die Wiederkunft
Jesu Christi - der  Tag des Herrn - unmittelbar bevorsteht; - genaue
Zeit und Stunde ungewiss; - aber er selbst und wohl auch die Christen
in  Thessaloniki  waren  sicher,  noch zu  ihren  Lebzeiten  würde Jesus
Christus wiederkommen und seine Herrschaft aufrichten. - Paulus leb-
te in drängender Endzeit-Stimmung, - für ihn stand das Ende der jetzi-
gen Welt bevor - und mit ihm die Scheidung zwischen den Kindern des
Lichtes und den „Kindern der Finsternis“, - zwischen den Kindern des
Tages und den „Kindern der Nacht“... - 

Auch für den erwähnten Martin Luther - einen Mann des 16. Jahrhun-
derts - war das noch so: Auch er sah überall Vorboten des Endes von
Zeit  und  Geschichte,  -  Vorboten  der  Wiederkunft  Christi,  -  Tag  des
Herrn... - Und bis heute predigen manche Gemeinschaften - Sekten den
nahen Endkampf zwischen Gut und Böse, - trennen scharf zwischen
„gläubig“ und „ungläubig“, - zwischen  Kindern des Lichtes und denen
der Finsternis. -



Wer mit wachem Herzen und Verstand denkt und glaubt, - weiß: So ist
die Welt nicht, - selten so scharf getrennt in Gut und Böse; - und unse-
re Erwartung eines die Welt völlig erneuernden  Tages des Herrn ist
wohl - zu Recht - eher gedämpft; - wir ahnen, - wir wissen: Es ist diese
Welt und diese Zeit, mit der wir leben und rechnen müssen; - wachen
und nüchtern sein sollen wir für  diese Welt und diese Zeit, - nicht für
deren Ende!

Nein, - wir leben nicht in Paulus' Endzeiterwartung; - und wir denken -
hoffentlich! - auch nicht in Paulus' scharfer Trennung zwischen Gut und
Böse, - Licht und Finsternis. - Dennoch  höre ich auf Paulus' Worte, -
möchte in mein Leben  mitnehmen, was bleibend wichtig und hilfreich
ist:

Lasst uns wachen und nüchtern sein! - Wachsam werden, - wachsam
sein für die „Zeichen der Zeit“; - aufmerksam sein für Entwicklungen
und Veränderungen - und sich nicht „berauschen“ lassen von Unter-
gangsgeraune, - sich nicht „einlullen“ lassen von oberflächlichen Heils-
versprechen... - Das ist gut!

Dabei fest darauf setzen, dass Gott uns bestimmt hat, die Seligkeit zu
besitzen, - dass Gott das Leben will für seine geliebten Kinder, - für
alle Menschen - und nicht nur für ein paar „Auserwählte“.

Und schließlich: Gemeinschaft ist wichtig, - echte Gemeinschaft, in der
- wie Paulus am Schluss sagt -  Trost und  Erbauung geschieht; - ge-
genseitiges Sich-Aufbauen, - Stärken, - Ermutigen, - Vergewissern. -
Wo das geschieht - Gott gebe es: auch unter uns! -, da leben wir als
Kinder des Lichtes und Kinder des Tages, - die wir ja sind - um Gottes
willen!

Amen.


