


Predigt am 8.11.2020 in Steinenbronn 
Thema: Leben im Licht des kommenden Tages 
 
Als Predigttext lesen wir Worte das Apostels Paulus aus dem 1. 
Thessalonicherbrief. Er schreibt den Thessalonichern hier vom Ende 
der Welt und von der Wiederkunft Jesu Christi. 
 
1 Thessalonicher 5,1-6 
Paulus schreibt:  
1 Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser 
Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister.  
2 Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des 
Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht.  
3 Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird 
plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine 
schwangere Frau überfallen, und es wird kein Entrinnen geben.  
4 Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, und deshalb wird 
euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. 
5 Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tag 
gehören. Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit 
gehören, 6 wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern 
wach und nüchtern sein.  
 
Ihr Lieben,  
vor acht Monaten, am 8. März, hatten wir den letzten 
Sonntagsgottesdienst vor dem ersten Lockdown.  
Inzwischen leben wir schon acht Monate mit dem Virus,  
und ein Ende ist ehrlich gesagt nicht so recht in Sicht.  
Wer hätte damals gedacht, wie sehr der Virus unser Leben 
einschränken wird und für wie lange Zeit.  

Corona kam wie ein Dieb in der Nacht und hat uns vieles von unseren 
Plänen und Vorhaben, von unserer Freiheit geraubt. 
Wenn wir zurückdenken an die vergangenen Monate, haben wir 
immer wieder geglaubt: So lange kann das doch nicht gehen. 
Nochmal einen Winter lang, das darf doch nicht wahr sein! Und was 
nicht sein darf, kann auch nicht sein.  
Dabei hätte man es wissen können. Aber ehrlich gesagt, wollten wir 
das nicht. Das ging mir ja immer wieder auch so.  
Woher sollen wir denn auch, wenn wir die Länge der Durststrecke 
wirklich überblicken, den langen Atem dafür nehmen? 
 
Andere haben ganz individuelle Schicksalsschläge erlebt durch 
Krankheiten, auch in unserer Gemeinde, und nicht nur die 
Altgewordenen:  
Oft quasi über Nacht ist ihnen das unbeschwerte Leben geraubt 
worden und der selbstverständlich hoffnungsvolle Blick nach vorn. So 
wie vielen anderen in diesem Jahr auch, nur noch dramatischer… 
 
Zur Zeit bin ich zweimal die Woche auf dem Friedhof. Manche der 
Todesfälle kamen überraschend. Das Alter: 87,97,81,95… 
Die hohen Zahlen lassen uns Jüngere sagen:  
„Es war doch ein schönes Alter.“  
 
Wir alle wissen, dass das Ende des Lebens kommt.  
Nur, was soll man mit diesem Wissen anfangen?  
Und so leben viele bis ins hohe Alter, wie wenn es diesen Tag nicht 
gäbe. Und von den alten Ehepaaren denken alle beide insgeheim, 
dass man selbst möglichst zuerst von beiden gehen möchte  
und dann ganz plötzlich. Schlimm ist es am Ende dann eben für den 
anderen, Übriggebliebenen… 



Neben der Verdrängung des Todes versuchen viele ihn aufzuhalten.  
„Er hat doch so gesund gelebt, und es hat trotzdem nichts gebracht“, 
höre ich im Gespräch und denke, immerhin ist er fast 90 geworden.  
Aber was will man anderes tun, als das Ganze aufzuhalten,  
wenn man keine andere Perspektive hat. 
Und so setzt man den Kampf gegen Windmühlen fort,  
so wie Donald Trumpp nicht aufhören kann, gegen das anzukämpfen, 
was doch Realität geworden ist. 
Aber ich glaube wirklich, es ist etwas zutiefst Menschliches,  
dass wir die Realität, wenn sie unangenehm ist,  
oft nicht wahr- und annehmen können  
und ein bisschen wie Tagträumer vor uns hinleben. Und:  
Ist es wirklich besser, realistisch zu sein, wenn die Gefahr besteht, 
dass man darüber tief deprimiert wird? 
 
Paulus ruft uns heute Morgen zu:  
Habt keine Angst! Denkt dran, ihr gehört auf die Seite des Lichts und 
nicht der Finsternis! Er schreibt seinen Brief an die jungen Christen 
der griechischen Hafenstadt Thessalonich, heute Saloniki.  
Dort gab es Unruhe, weil die ersten Menschen, die Christen 
geworden waren, gestorben sind, und die Zurückgebliebenen sich 
fragten, wie sie damit umgehen sollten aus der Perspektive des 
Glaubens. 
Paulus bleibt ganz gelassen:  
Sie gehören doch – genauso wie ihr – zu eurem Vater im Himmel.  
Ihr gehört dem Licht und dem Tag an.  
Und deshalb kann auch der große Tag des Herrn,  
der in der Bibel angekündigt wird, euch nichts anhaben.  
Er, der Vater, sorgt für euch, dass ihr an diesem letzten Tag das Licht 
sehen werdet und nicht im Nichts der Finsternis verschwindet.  

Das alles Entscheidende über unserem Leben ist die Zusage Gottes, 
dass wir ihm angehören und damit dem Weg Jesu nachfolgen vom 
durch den Tod hindurch hin zur Auferstehung.  
Es kann sein, dass schwere Tage kommen, ja.  
Und auch der Tod wird kommen, 
und mit ihm unser letzter Tag auf dieser schönen Erde. 
Aber der Tod ist nur ein Tunnel,  
und am Ende dieses Tunnels kommen wir hinein ins Licht.  
Weil wir dem unterstehen, der mächtiger ist als Sünde, Tod und 
Teufel, müssen wir nichts fürchten. Es wird kein Ende mit Schrecken 
geben und auch kein Schrecken ohne Ende. 
Und genau deswegen war Paulus im gesamten Mittelmeerraum 
unterwegs, um den Menschen zuzurufen:  
„Lasst euch auf Gott ein, lasst euch versöhnen mit Gott.  
Er will euch freisprechen von aller Schuld  
und will euch Zukunft und Hoffnung geben.“ 
 
Wenn Menschen Angst und Verzweiflung überfällt,  
wenn sie in eine Krise geraten, sind tragfähige Beziehungen  
für sie der stabilisierendste Faktor. Andere Menschen, die uns in der 
Krise mittragen, helfen ungemein da wieder hinauszufinden.  
Und ich füge hinzu: Auch Gott, der uns mitträgt.  
Er kann uns so nahe kommen,  
so wertvoll sein wie ein unersetzlicher Mitmensch. 
 
Mir ist beim Nachdenken aufgefallen, wie es mir immer wieder geht, 
wenn ich in Krisensituationen komme.  
Ich denke dann: „Wie machen wir es jetzt?“  
Und dieses „Wir“ richtet sich an Gott.  
Ich frage ihn: „Was kann ich tun, was soll ich sein lassen?“  



Und das führt nicht immer, aber oft dazu, dass ich mir  
eine Atempause gönne, mich zurückziehe und still werde.  
Ich merke, es ist wichtig, nicht überhitzt und vorschnell zu agieren, 
sondern runterzukommen, Nüchternheit zu gewinnen.  
Und dann, wenn mir klar ist, wie es gehen kann,  
eines nach dem anderen anzugehen.  
Mein automatisches Gebet zu Gott führt mich immer wieder dahin,  
dass ich einen Gang zurückfahre.  
Sie glauben nicht, wie sehr mir das hilft – und geholfen hat,  
durch manche Stresssituation durchzukommen.  
Ich nehme im inneren Rückzug wahr, wie viel Chaosgedanken da jetzt 
vielleicht auf mich einstürzen. Und ich warte ab, bis sich die inneren 
Wogen glätten und ich überlegter zu denken beginne.  
Bei dem allem weiß ich:  
Gott sieht mit mir hin auf das, was ist. 
Sein liebevoller Blick ruht die ganze Zeit auf mir.  
Und das ist so beruhigend zu wissen.  
Ich kann die Dinge so sehen, wie sie sind und wie sie sich entwickeln 
könnten. Ich weiß, es ist wichtig, jetzt überlegt zu handeln. 
Vorkehrungen zu treffen und sich bewusst auf das einzustellen, was 
kommen könnte.  
 
Was uns immer sehr schwer fällt in Umbruch und Krisensituationen, 
ist, dass vieles unsicher ist in diesen ZEiten 
Wir müssen flexibel sein, so ja auch jetzt während Corona.  
Das Entscheidende sind nicht die Sicherheiten,  
die ich mir selbst zurechtlege um mich zu beruhigen –  
das kann sogar trügerisch sein, wie Paulus schreibt.  
Denn dann sehen wir dem, was kommt, nicht ins Auge,  
sondern sehen bewusst weg.  

Nein, helfen kann etwas anderes als äußere Sicherheit.  
Die innere Gewissheit: Gott ist da. Er lässt mich nicht fallen.  
Ich bin immer mindestens einer mehr.  
Wir sind immer mindestens einer mehr, und dieser eine hat Gewicht. 
 
Deshalb: Lasst uns nicht schlafen oder in Tagträumen versinken wie 
so viele andere! Lasst uns die unangenehmen Realitäten nicht 
verdrängen, sondern lasst uns wach und nüchtern sein! 
Wie kann das aussehen? 
 
Ich glaube, etwas vom Elementarsten ist,  
dass wir das Leben immer neu üben anzunehmen, wie es ist.  
Es ist normal, dass sich Schönes und Schwieriges abwechselt.  
Es ist normal, dass Unangenehmes dazugehört. Auch Dinge,  
die wir absolut nicht wollen, wo sich erstmal ganz viel in uns sperrt. 
Und es ist so wichtig, dass ich beides, das Belastende und das 
Entlastende, sehe, wahrnehme, annehme, zulasse.  
 
Es ist notwendig und hilfreich,  
eine innere Haltung einzuüben,  
mit der ich den Wendungen des Lebens offen gegenübertrete.  
Es werden noch manche Wendungen kommen und Krisen zu 
bewältigen sein. Aber wenn ich in stabilen Beziehungen lebe –  
und die Beziehung zu Gott kann zu einer ganz entscheidenden 
stabilen werden – dann hilft mir das, immer neu gelassen zu werden 
und bereit zu sein. Und die Krise als Chance zu bewerten  
und die Herausforderung als Abenteuer– ein Abenteuer,  
das am Ende gut ausgehen wird, auch wenn wir nicht wissen, wie. 
 



Es ist so viel hilfreicher, sich nicht in falschen Sicherheiten zu wiegen 
oder in Tagträumen zu verlieren,  
sondern offen und wach durch´s Leben zu gehen. 
Dem Unangenehmen bewusst ins Auge zu sehen. 
Und die Zuversicht einzuüben, dass wir auch schwierige Wegstrecken 
werden bewältigen können.  
Es ist so viel vernünftiger, genau hinzusehen und zu merken, wo und 
wann Gefahr im Verzug ist und rechtzeitig reagieren zu können.  
Und zu dem Ja zu sagen, was man nicht ändern kann.  
Ich stelle mir das äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich vor, 
wenn ein Mensch nicht die Perspektive hat,  
dass es am Ende gut werden wird.  
Dass am Ende des Tunnels das Licht sichtbar werden wird.  
Dass nach Krankheit und Tod ein neues Leben auf uns wartet. 
 
Aber wir brauchen für uns selbst dieser Option nicht ins Auge zu 
sehen. Sondern wir können uns in die Zusage Gottes hineinfallen 
lassen, dass er für uns sorgen wird,  
weil wir zu ihm gehören wollen und dürfen.  
Zwischendurch, in der Krise, bemächtigt sich uns  
vielleicht, wahrscheinlich auch der Zweifel,  
dass Gott vielleicht doch nicht helfen kann oder will.  
Aber auch diese Gedanken kann ich ansehen, wahrnehmen  
und Gott hinhalten. Und dann darum bitten, 
dass er mir das Vertrauen in seine Liebe und Macht neu schenkt. „Ich 
glaube, hilf meinem Unglauben“. Amen. 


