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Gottesdienst am Drittletzten Sonntag im Kirchenjahr  
08. 11. 2020 / Juliana-Kirche Großaspach 

Predigt zu 1. Thessalonicher 5, 1 - 9 
 

 
Wochenspruch: Matthäus 5, 9  
Christus spricht:  
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.  
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Eingangsgebet 

Christus, unser HERR; wir haben uns eingerichtet im Leben 
und wollen am liebsten nicht daran erinnert werden, dass wir  
nicht auf Dauer bleiben können. 
Wir haben uns eingerichtet auch im Glauben und vergessen dabei  
immer wieder, dass der Glaube nicht für die Ewigkeit bestimmt ist,  
sondern auf dein Kommen wartet.  
„Von dort wird ER kommen“ bekennen wir mit Worten des Glaubens,  
ob wir’s aber ernst meinen mit dem, was unser Mund spricht? 
Christus, unser Bruder; unsere Welt steckt in so vielen Sackgassen.  
Komm und hilf uns. Komm in unsere Herzen und Gedanken. 
Komm in unsere Entscheidungen; denn unsere menschlichen 
Entscheidungen sind es, die in die Sackgassen führen. 
Lass uns den Frieden suchen und ihm nachjagen. 
Lass uns das rechte Maß suchen in Konsum und Anspruchsdenken, 
damit dein Garten Erde uns ertragen kann. 
Christus, komm und hilf uns. 
Auch im Kleinklein unseres individuellen Lebens. 
Du kennst uns. Siehst uns. Siehst uns an mit Augen der Liebe. 
Darum höre uns, wenn wir in der Stille jetzt vor dich bringen, was uns  

auf dem Herzen liegt und in der Seele brennt. / Stilles Gebet 
 
 

Schriftlesung:  Matthäus 5, 43 - 48 

Hinführung    Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes 

Kinder heißen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Friedensstifter sind 

Gotteskinder – das ist eine klare Aussage. Jesus unterscheidet. Der 

Kriegstreiber im Großen oder verleumderische Strippenzieher im Kleinen, 

der alles andere als den Frieden im Sinn hat, bekommt nicht dieselbe 

Zusage wie der Friedensstifter. Kein „selig“ spricht Jesus ihm aus. Wo 

Jesus „selig sind“ ausspricht, da sucht er Nachfolger, Menschen, die in 

seiner Spur gehen. Seine Bergpredigt enthält jede Menge klarer 

Unterscheidungen! Das war es wohl, was viele seiner Hörerinnen und 

Hörer aufhorchen ließ und sogar verschreckt hat. Nicht zufällig endet die 

Bergpredigt mit dem Vers: Und es begab sich, als er diese Rede vollendet 

hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre.  

Zum Entsetzen beigetragen hat wohl auch jener kurze Abschnitt aus der 

Bergpredigt, den uns Kirchengemeinderätin Heike Schulz jetzt lesen wird. 

Es ist der Schluss des 5. Kapitels im Matthäusevangelium.  
  

Lesung    
Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst deinen Nächsten lieben“ und 

deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für 
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die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. 

Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen 

über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was 

werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und 

wenn ihr nur zu euren Brüdern und Schwestern freundlich seid, was tut ihr 

Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt 

ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. 

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus 
 

 

Predigt zu 1. Thessalonicher 5, 1 - 9 

Liebe Gemeinde. Im ältesten Schriftstück des Neuen Testaments steht der 

Text, der uns heute für die Predigt vorgegeben ist. Wir sind im 5. Kapitel 

des 1. Thessalonicherbriefs. Der Apostel Paulus hat ihn geschrieben und 

adressiert an die noch junge kleine Christengemeinde in der Stadt 

Thessalonich, die heute Saloniki heißt. Immer neu staune ich, wie Paulus 

sein Werk der Verkündigung betrieben hat. Entschlossen. Kraftvoll. Alles 

andere als wehleidig. Und strategisch klug. Denn das vorzüglich 

ausgebaute Straßennetz des Römischen Reichs nahm er dabei in 

Anspruch. Es half ihm, zügig voranzukommen – für damalige Verhältnisse. 

Schon auf seiner zweiten Missionsreise betritt Paulus europäischen Boden 

und nimmt dabei seinen Weg auf einer der wichtigsten Straßen des 

Römischen Reiches – der Via Egnatia, die, verlängert um die Via Appia, 

die beiden Weltstädte Rom und Konstantinopel direkt verband. Auf ihren 

Pflastersteinen gehend erreichte Paulus schließlich Thessalonich. Kaum 

angekommen, tat er, was er an neuem Orte stets zu tun pflegte: Er suchte 

nach einer Synagoge, suchte auf die jüdische Gemeinde vor Ort, und 

verkündigte ihr Jesus als den Messias. Und er findet auch hier Gehör, 

findet Menschen, in denen seine Botschaft eine tiefe Herzensbewegung 

auslöst. Gott hat seinen Messias geschickt und hat dabei einen Weg 

gewählt, den niemand so erwartet hatte: Durch Leiden und Tod zur 

Herrlichkeit der Auferstehung. Erlösung und Rettung schafft Gott durch 



 

4 

den Tod seines Christus hindurch. Und Paulus mag in seiner Predigt 

Christus zitiert haben, wie wir das auch heute immer wieder tun, mag den 

Menschen das österliche Christus-Wort zugerufen haben: „Fürchtet Euch 

nicht! Denn ich lebe, und ihr sollt auch leben!“ „Ich gehe hin zum Vater, 

Euch die Stätte zu bereiten. Denn in meines Vaters Haus sind viele 

Wohnungen. Und dann werdet Ihr sehen den Menschensohn kommen in 

all seiner Herrlichkeit, wiederkommen, Euch zu erlösen…! Darum: Seht auf 

und erhebt Eure Häupter, weil Eure Erlösung nahe ist!“ „Freut euch in dem 

HERRN allezeit, denn er ist nahe!“  

Früher als geplant muss Paulus die neue Gemeinde in Thessalonich dann 

verlassen; denn die führenden Köpfe der Synagogengemeinde intrigieren 

gegen ihn, schwärzen ihn bei der Stadtverwaltung an; wahrscheinlich 

wollen sie verhindern, dass Paulus noch mehr Mitglieder ihrer Gemeinde 

von der Christus-Hoffnung begeistern kann. Paulus muss die Stadt 

verlassen und hinterlassen eine Gemeinde, die alles andere als gefestigt 

ist, aber in der Gewissheit des bald schon wiederkommenden HERRN lebt. 

Doch die Zeit vergeht, und der wiederkommenden HERR bleibt aus; auch 

der Gründer und Vater der Gemeinde, Paulus, ist weit weg, kann nicht 

spontan gefragt werden, wenn Probleme sich ergeben und Bedrängnisse 

die Gemeinde belasten. Und dann sterben die ersten Gemeindemitglieder, 

sterben, wo sie doch so sehr gehofft hatten und darin gewiss waren, dass 

der Tod in Christus überwunden sei, weil er wiederkommen und sie aus 

Bedrängnis und Angst erlösen und in seine Ewigkeit fortführen würde.  

Paulus erfährt irgendwann von der Not. Vom Zweifel, der an den Seelen 

nagt, und von den Kräften, die schwinden, wo Gewissheit Schaden nimmt. 

Wahrscheinlich ist dies der Ausgangspunkt des 1. Thessalonicherbriefs. 

Paulus will antworten. Paulus muss antworten, um die sich verlassen 

Glaubenden aufzufangen. Er schreibt: Wir wollen euch aber, lieber Brüder 
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und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen 

sind, damit ihr nicht traurig seid … denn wenn wir glauben, dass Jesus 

gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die 

Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Und bleibt darin 

gewiss: Der HERR kommt und wird sein Werk vollenden!   

Exakt an diesem Punkt, liebe Gemeinde, setzt unser heutiger Predigttext 

ein. Paulus fährt fort mit folgenden Worten: Von den Zeiten und Stunden 

aber, liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu 

schreiben; denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des HERRN kommen 

wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es 

hat keine Gefahr -, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die 

Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, 

liebe Brüder und Schwestern, 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. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die 

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, das Heil 

zu erlangen durch unsern HERRN Jesus Christus. 

Liebe Gemeinde. Wie Jesus selber in seiner Bergpredigt klare Worte findet, 

so unterscheidet auch Paulus hier sehr klar: 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. „Kinder des Lichts – Christus-Kinder“ – von 

ihnen gilt: Sie (sind) – wörtlich – „sind nicht von der Nacht noch von der 
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Finsternis“, sie gehören nicht der Finsternis. Es geht hier offensichtlich um 

Herrschaftsverhältnisse und um Besitzansprüche: Wem gehöre ich, 

wessen bin ich? Gehöre ich Christus, oder gehöre ich finsteren Mächten. 

Wie zeigt sich das Eine und wie das Andere, oder besser formuliert: Wie 

ereignet sich das Eine und wie das Andere? Wer nun erwartet, dass Paulus 

sogleich moralische Messlatten aufstellt, wartet vergeblich. Vielmehr 

macht der Apostel eine überraschend andere Unterscheidung. Er sagt: 

Leben im Herrschaftsbereich der Finsternis ereignet sich, wo die Kinder 

des Lichts in Wirklichkeit schläfrig leben und besoffen dazu. Das Gegenteil 

ist hellwach und nüchtern. Ob wir Christinnen und Christen des 21. 

Jahrhunderts hellwach und nüchtern sind? Ob die Christinnen und Christen 

der Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts hellwach und nüchtern waren, 

als sie das Heil mit dem Namen eines politischen Verführers zu verbinden 

bereit waren? Ob die vielen im amerikanischen Bible Belt hellwach und 

nüchtern waren, als sie in Donald Trump eine von Gott selber gesandte 

Figur des Heils erkennen zu können glaubten? Haben Sie die Gebetsszene 

gesehen, die jene evangelikal-charismatische „Anbeterin“ des Heils-

Präsidenten vor Tagen öffentlich aufgeführt hat: Keinem Glaubenszeugnis 

und Erweis Heiligen-Geist-Wirkens begegnen wir darin allerdings, wie 

manche tatsächlich glauben wollen, sondern vielmehr einem Bewerbungs-

video zur baldigen Behandlung einer schweren religiösen Psychose. 

Liebe Gemeinde. Zuletzt: Ob diese oder jene Menschen hellwach und 

nüchtern sind, oder vielmehr schläfrig und besoffen, lässt sich leicht 

bedenken; ernst wird es erst, wenn wir selber gefragt sind: Bin ich, der 

ich mich auf Christus berufe, hellwach und nüchtern, oder vielleicht doch 

eher schläfrig und besoffen?  

„Hellwach“ oder „schläfrig“? Ich meine, das Warten oder Längst-nicht-

mehr-Warten auf den kommenden HERRN dürfte dabei eine 
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entscheidende Rolle spielen. Es ergeht uns dabei nicht anders als den 

Menschen vor fast 2000 Jahren in Thessalonich. Wo der Mensch nicht 

mehr damit rechnet, dass der HERR der Welt kommen und Rechenschaft 

fordern wird, da tritt er selber an seine Stelle, ermächtigt sich und erhebt 

sich selber zum „Herrn“, will darum auch nichts mehr wissen von den 

Vorstellungen des wahren Besitzers, sondern erklärt sich für autonom 

(wörtlich: sich selber Gesetz) – einzig orientiert an seinen eigenen Regeln 

und Maßstäben und Zielen. Der selbst ermächtige Herren-Mensch, der 

nicht Schöpfer und darum nicht Kenner aller Dinge und Zusammenhänge 

ist, glaubt, über allen anderen Geschöpfen und Schöpfungszusammen-

hängen zu stehen, will nichts wissen vom feinen und feinsten Geflecht 

eines in Wirklichkeit hoch verletzlichen Gottesgartens Erde. Wo der HERR 

der Welt als letzte Instanz, vor der wir uns verantworten müssen, 

verlorengeht, da schafft der Mensch eben jene Welt und Wirklichkeit, die 

wir in diesen Jahren immer drastischer vor Augen geführt bekommen: Eine 

Welt in der Sackgasse.  

Der Apostel Paulus aber erinnert an den kommenden HERRN, an Christus, 

der nahe ist. Und darum rät er in seinem Römerbrief: Stellt euch nicht 

dieser Welt gleich … verfallt nicht in Schläfrigkeit, und wo schon 

geschehen, da wacht auf; und bleibt nicht besoffen von dem, was euch 

als alternativlos in Politik und Weltgestaltung täglich neu und berauschend 

in die Ohren geblasen wird, sondern schlaft euren Rausch aus und – noch 

einmal Paulus – ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr 

prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Oder noch einmal mit den Worten, die 

der Apostel Paulus nach Thessalonisch geschrieben hat: Zieht an die 

wehrhafte und schützende Rüstung des Glaubens und der Liebe und setzt 

auf den Helm der Hoffnung auf das Heil. Lasst euch in all euren 

Entscheidungen täglich neu zurufen: Gott wird seine Welt nicht aufgeben, 
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darum tut auch ihr es nicht! Gott liebt seine Welt, darum hat niemand das 

Recht, seine Welt lieblos und vorschnell und so unglaublich bequem und 

umkehrunwillig für unrettbar zu erklären. Leben in und mit Christus heißt 

aber: Alles lässt sich ändern, wo wir es unserem wiederkommenden 

HERRN gleichtun und anfangen, diese Welt zu lieben – und darum zu 

achten und zu schützen und nach einer anderen und neuen Gerechtigkeit 

zu suchen. Amen.  

 

Schluss- und Fürbittengebet 

Gott, Heiliger, berühre uns mit deiner zärtlichen Liebe.  
Mache uns staunend vor deinen Wundern, die uns im Hinsehen  
auf die Schönheit des Gartens Erde tagtäglich und tausendfach begegnen. 
Gott, Barmherziger, wehre der Gnadenlosigkeit, mit der wir in deiner Welt 
unterwegs sind: Gnadenlos auch gegen uns selber, die wir glauben,  
das Leben in aller Breite auslatschen zu sollen, nicht aber in der Tiefe.  
Lass uns die Tiefe nicht versäumen, in der wir erkennen werden,  
dass auch wir nur Geschöpf sind und Geschöpf sein dürfen – will heißen: 
Auch schwach, auch fehlerhaft, auch ratlos… und doch geliebt von Dir, 
Gott, und gewollt und zum ewigen Leben bestimmt.  
Wir bitten dich, HERR, für US-amerikanische Volk: Hilf ihnen,  
ihre tiefe Zerrissenheit zu überwinden. Den neuen politisch  
Verantwortlichen gib Rat, Geschick, Weisheit und Wahrheitsliebe,  
um jenen Frieden stiften zu können, dem deine „selig“-Verheißung gilt.  
Wir bitten dich, HERR, um Durchhalten in der großen Pandemie,  
um Maßhalten und verantwortliches individuelles Tun. Wir hoffen darauf  
und bitten darum, bald Mittel und Wege geschenkt zu bekommen,  
um das Virus nachhaltig in die Schranken weisen zu können. 
Wir bitten dich, HERR, für uns selber: Lass uns als Kinder  
des Lichts leben lernen, um deinem Christus-Namen Ehre zu machen  
und dort Lichter der Hoffnung anzuzünden, wo jetzt Resignation  
und Trostlosigkeit auf Menschenherzen liegen. 
 
 

Martin Kaschler / 8. 11. 2020 
 


