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„Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, 
siehe, jetzt ist der Tag des Heils.“ (2. Kor 6,2)

Leben im Vorschein der Zukunft – Predigt zu 1. Tessalonicher 5, 
1-10.

1 Über Zeiten und Fristen aber, liebe Brüder und Schwestern, braucht 
euch niemand zu belehren. 
2 Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb 
in der Nacht. 3 Wenn die Leute sagen: Friede und Sicherheit, dann wird 
das Verderben so plötzlich über sie kommen wie die Wehen über die 
Schwangere, und es wird kein Entrinnen geben.
4 Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, lebt nicht in der Finsternis, so 
dass euch der Tag überraschen könnte wie ein Dieb. 
5 Ihr seid ja alle ‹Söhne und Töchter des Lichts› und ‹Söhne und Töchter
des Tages›; wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. 
6 Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und 
nüchtern sein! 
7 Wer schläft, schläft des Nachts, und wer sich betrinkt, ist des Nachts 
betrunken, 
8 wir aber, die wir dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit 
dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der 
Hoffnung auf Rettung. 
9 Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir dem Zorn verfallen, 
sondern dass wir die Rettung erlangen durch unseren Herrn Jesus 
Christus, 
10 der für uns gestorben ist, damit wir alle miteinander, ob wir nun 
wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben werden.

Liebe Schwestern und Brüder,

über den 9. November des 20. Jhdt. deutscher Sichtweise wusste der 
Apostel Paulus nichts. Und als er den ersten uns erhaltenen Brief an 
seine junge Gemeinde in Thessaloniki schrieb, hatte er anderes im Sinn.

Es ging ihm in unserem Predigttext um den „Tag des Herrn“:

„1 Über Zeiten und Fristen aber, liebe Brüder und Schwestern, braucht 
euch niemand zu belehren. 
2 Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb 
in der Nacht.“ 
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Der „Tag des Herrn“ – daran waren seit alter Zeit Erwartungen geknüpft.
Ein Tag des Gerichtes und der Abrechnung mit den Übeltätern und 
Bösen der Welt – so erhoffte oder fürchteten die Menschen seiner Zeit 
diesen Tag.
Plötzlich werde er kommen – und mit ihm komme der Messias Gottes – 
darin war man sich in der jüdisch-christlich-gläubigen Welt einig.

Die Römer dagegen sprachen von ihrer „Pax-Romana“ einem 
Friedensreich, das Sicherheit bietet und das der Kaiser bewirkt und alle 
Welt vereint.

Paulus entgegnet dem: 
„(3) Wenn die Leute sagen: `Friede und Sicherheit´, dann wird das 
Verderben so plötzlich über sie kommen wie die Wehen über die 
Schwangere, und es wird kein Entrinnen geben.“

Der „Tag des Herren“, ein Tag mit zwiespältigen Gefühlen: Licht auf der 
einen – und Finsternis auf der anderen Seite.

Wenn wir heute dieser Radikalität mit gemischten Gefühlen begegnen, 
wird es damals sicher nicht anders gewesen sein. 
„Licht und Finsternis“ – das findet sich doch in uns selber wieder – 
findet sich in unserer Geschichte – an unserem Tun. Wir sind nicht nur 
Licht, da ist auch viel Schatten...

„Licht und Finsternis“, „Tag und Nacht“ wird in dem Text dabei sowohl 
ethisch verstanden, als auch stehen sie für eine bestimmt 
Grundhaltung:

„Finsternis und Nacht“ – das heißt: der „Pax Romana“ vertrauen mit 
ihren Mechanismen der Herrschaft durch Militär, Abgabenlast und 
Unterwerfung.

„Ihr wisst“ zitiert der Evangelist Markus Jesus, „die als Herrscher gelten,
halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an.
43 Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter 
euch, der soll euer Diener sein;
44 und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein.
45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 
dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld 
für viele.“ (Mk 10)

Hier wird eine andere Grundhaltung angesprochen, die mit einem 
anderen Selbstverständnis und mit einem anderen Handeln zu tun hat: 

„Wir aber“, sagt Paulus in Vers 8, „die wir dem Tag gehören, wollen 
nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe 
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und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung.“

Glaube – Liebe – Hoffnung – diese Drei stehen im Gegensatz zu den 
militärischen Zeichen  der Mächtigen. Es sind  Zeichen der 
Gewaltlosigkeit, die Paulus einbringt. Das heißt nicht: Zu jedem Ja und 
Amen sagen, sondern im Gegenteil: Hoffen auf Veränderung mit einem 
Glauben, dass die Kraft der Liebe stärker ist als Bosheit und Gewalt.

Also: Wach sein, sich nicht verführen lassen – der Versuchung 
widerstehen, als könnte eine neue Weltordnung mit Gewalt verbunden 
sein.
Wach sein – hier kann ich nicht anders, als danach zu fragen, wie viel 
eigentlich die Entwicklung der Drohne für die Bundeswehr gekostet hat,
wofür sie bestimmt ist und wer sie braucht. „Wir sind das Volk“ – 
brauchen wir sie?
Ich komme nicht umhin, daran zu denken, dass Deutschland 
Rüstungsgüter exportiert in einem Umfang, wie es das noch nie getan 
hat bisher – und wir wundern uns, dass Konflikte mit Gewalt 
zunehmen...
Ich komme nicht umhin, zu fragen, warum der Verteidigungsetat höher 
ist als der Etat für Familien, Bildung und Gesundheit zusammen?

„(4) Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, lebt nicht in der Finsternis, 
so dass euch der Tag überraschen könnte wie ein Dieb.“
Dieser Satz meint nicht, möglichst viel zu rüsten, damit wir für den Tag ,
der kommt wie ein Überfall, gerüstet sind. Nein! Paulus behauptet: 
(5) Ihr seid ja alle ‹Söhne und Töchter des Lichts› und ‹Söhne und 
Töchter des Tages›; wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. 

Wie kommt er dazu, so etwas zu sagen, wo wir doch wissen, dass es so 
nicht ganz stimmen kann – wir, die wir hell und dunkel zugleich sind.

Paulus spricht uns hier auf ein anderes Selbst- und Weltverständnis an: 
Er schreibt in V 9:
„9 Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir dem Zorn verfallen, 
sondern dass wir die Rettung erlangen durch unseren Herrn Jesus 
Christus, 
10 der für uns gestorben ist, damit wir alle miteinander, ob wir nun 
wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben werden.“

„Ob wir nun wachen oder schlafen“ – heißt das:  auch die Schlafenden 
werden mit Christus leben?
Ich finde es beeindruckend, wie hier der Dualismus von Hell – Dunkel – 
Tag – Nacht – Wach – Schlafen – durchbrochen wird und auf einmal 
etwas aufleuchtet, das nicht in alten Mustern zu fassen ist:

Da ist das Kommen Christi ist ein Ereignis der Liebe – ein Aufgerichtet 
werden, ein auferweckt werden zu Gerechtigkeit und Freiheit, das alle 
umgreift:
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Der Tag des Herrn ist nicht die Fortsetzung von Herrschen und Dienen, 
Unterwerfen und Erhöhen, nur in neuen Rollenbesetzungen. Nein, mit 
Christus ist etwas ganz anderes entstanden: Einer, der sein Leben 
hingibt und verliert - und es doch gewinnt! Einer, der die Friedensstifter 
selig preist, obwohl er der Macht des Schwertes unterliegt!

„Wach sein“, zum „Licht“ gehören – das heißt hier: dass Leben schon 
jetzt durch eine Zukunft bestimmen lassen, die noch nicht ist, aber 
kommen wird und ihr Licht vorausweist. 

Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, 
siehe, jetzt ist der Tag des Heils. (2. Kor 6,2)

Also nicht mehr der Logik von Schlag und Gegenschlag, Tun und 
Ergehen, Untat und Vergeltung trauen, sondern Glauben, Lieben, 
Hoffen! 

„Befreit zum Widerstehen! – wie es die Überschrift der Friedensdekade 
in diesem Jahr titelt.

Wir erinnern an die Matrosen, die ihren Dienst verweigerten und so der 
1. Weltkrieg endlich ein Ende fand und die Republik ausgerufen wurde. 
Wir erinnern an den Mauerfall und den Mut von Menschen, trotz allem 
auf die Straßen zu gehen und eins zu werden als ein Volk.

Wenn wir an einen aktuellen Konflikt – Israel-Palästina – denken, dann 
finden wir in allem Dunkel auch Helles: 

„Wir erklären hiermit, dass wir nicht weiter den Krieg um Siedlungen 
führen werden“, so heißt es in einem Aufruf von israelischen Offizieren 
und Soldaten. „Wir weigern uns an Besatzung und Unterdrückung in der
Westbank, in Palästina teilzunehmen. Besatzung und Unterdrückung 
dienen nicht der Sicherheit.” 
Diese Erklärung haben bisher 548 israelische Soldaten öffentlich 
unterschrieben, hunderte andere sympathisieren mit ihnen, einige 
haben sich völlig abgewandt vom Weg der Gewalt und haben 
zusammen mit palästinensischen Exterroristen die Bewegung „Kämpfer
für den Frieden“ Combatants for Peace“ gegründet...

„angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem 
Helm der Hoffnung“, schreibt Paulus.
Damit meint er auch: Lasst uns Leben entsprechend des Zieles, zu dem
wir berufen sind!

„(23) Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch; 
Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten 
bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“

Amen
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