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Predigt am 8. Nov. 2020,  Drittletzter Sonntag i. Kirchenjahr 
1.Thessalonicher 5, 1 - 8    Pfr. Roija Weidhas 
 
Wenn Katastrophen und Ängste kommen 
 
Der Predigt-Text für diesen Gottesdienst steht 
im 1. Brief des Apostel Paulus an die christliche 
Gemeinde in Thessaloniki, Kapitel 5: 

Liebe Geschwister, zur Frage nach dem 
Zeitpunkt zu dem Christus wiederkommen wird, 
brauche ich euch nichts zu schreiben. Ihr wisst, 
dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so 
unerwartet kommen wird wie ein Einbrecher in 
der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche 
Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil 
über sie hereinbrechen, unaufhaltsam wie die 
Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, 
und es wird kein Entrinnen geben. - Ihr aber, 
Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, und 
deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein 
Einbrecher überraschen. Ihr alle seid ja 
Menschen des Lichts und des Tages. Weil wir 
also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der 
Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht 
schlafen, nicht bewusstlos leben wie die 
anderen, sondern sollen wach und besonnen 
sein. Wir gehören zum Tag und wollen daher 
nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet 
mit dem Brustpanzer des Glaubens und der 
Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf 
Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, 
durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu 
werden, und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu 
werden. Christus ist für uns gestorben, damit 
wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm 
leben - ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen 
noch am Leben sind oder nicht. Darum macht 
euch gegenseitig Mut und helft einander im 
Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon 
tut. 

Liebe Schwestern und Brüder, vom Tag des 
Herrn ist hier die Rede. Das ist ein Tag, so wird 
hier beschrieben, an dem alles anders wird, an 
dem das Leben, so wie es bisher lief, nicht 

mehr weitergeht. Die Megakrise, das Ende der 
vertrauten Welt. Der Gedanke an so was ist 
keine pessimistische Spinnerei. Wir erwarten 
zwar nicht so wie die ersten Christen, dass 
Jesus noch zu unseren Lebzeiten vom Himmel 
herab wiederkommt, die Macht übernimmt 
und die bestehende Welt vernichtet, um sie 
dann neu zu machen. Aber vor einigen 
Monaten haben wir erlebt, wie eine Krise 
unerwartet und plötzlich, wie ein Einbrecher in 
der Nacht und so unausweichlich wie die 
Wehen zu einer schwangeren Frau, über die 
Länder der Erde kommen kann. In der 
gegenwärtigen Corona-Krise erleben wir, wie 
sensibel und verletzlich unsere Welt und 
unsere Gesellschaft sind. Von daher fällt es uns 
nicht schwer uns vorzustellen, was in einer viel 
schlimmeren Krise alle geschehen könnte. Wir 
hoffen, dass die Pandemie bald vorbei ist. 
Sicher ist aber, dass es nicht die letzte 
gewesen sein wird. Wir wissen schon jetzt, 
dass die Klimaentwicklung das Leben auf der 
Erde in unvorhersehbarer Weise schwerer und 
härter machen wird. Wir wissen, dass 
irgendwann wieder ein großer Vulkan 
ausbrechen wird, mit unabsehbaren Folgen für 
unsere dicht besiedelt Erde. Wir ahnen, dass 
es zu Kriegen um Rohstoffe, um 
Gesellschaftsordnungen und Vorherrschaft in 
der Welt kommen wird. - Nein, der Gedanke 
an ein Ende der bekannten Welt ist 
keineswegs nur eine pessimistische Spinnerei! 

Wenn Paulus in seinem Brief vom Ende der 
vertrauten Welt redet, spricht er die größte 
Angst der Menschen an: Das es irgendwann 
nicht nur mit mir, nicht nur mit meiner Familie, 
nicht nur mit meinem Volk, sondern mit der 
ganzen Welt, mit der ganzen Menschheit aus 
sein könnte, dass alles zugrunde gehen und 
verschwinden könnte. In den letzten 150 
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Jahren war diese Angst weniger gegenwärtig. 
Die Völker lebten in der Vorstellung, dass der 
wachsende technische Fortschritt das Leben 
aufblühen und die großen Gefahren 
verschwinden lässt. Aber nach diesen Jahren 
des technischen Fortschritts steht die 
Menschheit näher am Abgrund als je zuvor. 
Und damit kommt auch die Angst wieder - 
nicht so massiv und deutlich wie vor 
Jahrhunderten. Heute gibt es mehr 
Möglichkeiten sie zu verdrängen und zu 
überspielen - mit Party-feiern, mit Essen und 
Genießen, mit einer gewissen Flucht vor 
Leistung und Verantwortung, weil sich das ja 
nicht mehr zu lohnen scheint. Dass unser 
Genießen des Lebens oft auf Kosten anderer 
geht, auf Kosten zukünftiger Generationen, 
dass wir gerade damit das Unheil um so 
sicherer herbeiführen: "Naja, das ist noch nicht 
bewiesen! Das sind doch nur abstrakte 
Behauptungen! Und die Andern - schau doch 
mal: die Andern alle - die machen's doch 
genau so!" - 

Diese innere Haltung, bei der man die Augen 
verschließt vor dem, was kommt und bei dem, 
was man selber tut, bei der man seine Ängste 
mit schlichter Unterhaltung und mit 
Genussmitteln betäubt - diese Haltung nennt 
Paulus: Finsternis. Geistige Finsternis, 
Schläfrigkeit, bewusstloses Dasein. Das 
Gegenteil wäre: geistige Erleuchtung, 
Wachheit, Bewusstheit. "Wir Christen", so 
ermutigt Paulus seine Schwestern und Brüder, 
"wir Christen stecken nicht den Kopf in den 
Sand! Wir wissen, was kommt und dass es 
schlimm wird. Aber wir sagen nicht einfach: 
'Was nach uns kommt ist uns egal.' Wir spielen 
uns auch nicht auf als Besserwisser und einzige 
Bescheidwissende und Weltretter. Wir 
beschuldigen nicht andere als die Bösen, und 
schon gar nicht führen wir Krieg gegen 
vermeintlich Schuldige und Böse. Wir bleiben 
klar und nüchtern. Wir können das, weil wir 
etwas gelernt haben vom Glauben, von der 
Liebe und von der Hoffnung." 

Der Glaube: Unser Glaube, unser 
Gottvertrauen ist unsere geistige 
Grundhaltung, unser geistiges Fundament. 
Uns kann nichts und keine Macht und keine 
Katastrophe von unserem Gott und seiner 
Fürsorge und Nähe trennen. Darauf vertrauen 
wir im Leben und im Sterben. Deshalb 
versetzen uns heraufziehende Katastrophen 
nicht in Panik, sondern machen uns richtig 
hellwach. Sie machen uns darauf gefasst, 
anders agieren und reagieren zu müssen, als 
wir gewohnt sind und anders als die meisten 
rings um uns. Wir trauen uns das zu, lassen uns 
darauf ein, weil wir auf Gottes Hilfe und 
Beistand vertrauen. 

Die Liebe: Das Gute in unserem Leben erinnert 
uns an unsere Aufgabe, in jeder nur denkbaren 
Situation etwas von der Fürsorge und dem 
Guten, was wir jeden Tag von Gott 
bekommen, als Mitgefühl und Wertschätzung 
an die Mitmenschen weiterzugeben. Es gibt 
keine Situation, in der das nicht unsere 
wichtigste Lern- und Übungsaufgabe wäre. 
Für diese Aufgabe sind wir auf der Welt. 
Mitgefühl und Wertschätzung für die 
Mitmenschen zu üben ist das, was uns reifer, 
menschlicher werden lässt und uns unserer 
persönlichen Vollendung näher bringt. - 
Wertschätze deine Mitmenschen so, wie Gott 
dich jeden Tag wertschätzt! Und tu das auch 
dann, wenn eine Krise oder Katastrophe da ist, 
wenn das Essen knapp wird, wenn du 
irgendwohin fliehen musst, oder wenn du 
vielleicht alles verloren hast! Übe das auch 
dann noch, wenn die Lage aussichtslos 
erscheint. Denn sobald du das übst, bist du ein 
Licht in der Finsternis. - -  

Die Hoffnung: Hoffnung entsteht in uns, wenn 
wir uns immer wieder daran erinnern, wie Gott 
uns in unserem Leben bereits versorgt, 
geholfen, geführt beschützt, gefördert und 
erfreut hat. Und wenn wir ihm immer wieder 
rückmelden, dass wir das bemerkt haben, 
wenn wir also ihm dafür danken. Wenn wir 
diese Aufmerksamkeit und Dankbarkeit 
pflegen, dann entsteht in uns das Vertrauen 
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darauf, dass das so weiter gehen wird. Immer 
so weiter, auch über dieses Leben hinaus. - 
Wen Gott in seinem Leben treu versorgt, 
gesegnet und liebevoll begleitet hat, den lässt 
er auch im Tod nicht aus seiner Liebe, aus 
seinem Segen herausfallen! Für den sorgt er 
weiter, auf ganz neue Art, in einer neuen Welt, 
für alle Ewigkeit. Dass er das kann, hat er mit 
der Schöpfung der Welt und mit der 
Auferweckung von Jesus Christus gezeigt. Das 
unzerstörbare Leben, die unzerstörbare Treue 
Gottes - das sind Gründe, Grundsubstanzen 
unserer unzerstörbaren Hoffnung, die über die 
Grenze unseres Lebens hinausreicht. 

Glaube, Liebe, Hoffnung - oder wie man heute 
sagen sollte: Gottvertrauen, Wertschätzung, 
Hoffnung: Wenn wir diese drei Säulen 
christlicher Lebensführung fest in unser Leben 
eingebaut haben, dann hat unser Gemüt einen 
Schutz, eine Widerstandsfähigkeit. 
Katastrophen können uns dann zwar immer 
noch heftig durchschütteln, deprimieren und 
traurig machen.  Aber wir bleiben nicht lange 
darin stecken.  

Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir gerettet, 
also nach Hause gebracht, heil gemacht 
werden und weiterleben, immer weiterleben. 
Er hat keinen von uns dazu bestimmt verurteilt 
oder bestraft oder dem Verderben 
ausgeliefert zu werden, auch üble Bösewichte 
nicht. Er will niemanden zum Opfer machen. 

Keiner von uns ist ihm gleichgültig. Das 
Vertrauen darauf gibt unserem Leben einen 
festen, unzerstörbaren Grund. Damit fällt es 
leichter die Realität zu akzeptieren und neue 
Wege zu suchen.  

Mit der Aufgabe andere Menschen 
wertzuschätzen behält unser Leben immer 
einen Sinn und eine Richtung. Es fällt damit 
leichter die Opferrolle zu verlassen und 
Verantwortung für sich zu übernehmen und 
neue Kontakte zu knüpfen.  

Durch die Hoffnung gibt es in unserem Leben 
immer ein Licht am Horizont, eine 
Orientierung, ein Morgen, ein Zuhause. Sie 
macht uns optimistisch. Die Hoffnung sagt: 
Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, 
ist es noch nicht das Ende! 

Paulus rät seiner Gemeinde: Macht euch damit 
gegenseitig Mut! Also: Erinnert euch 
gegenseitig daran, erzählt einander davon, 
redet miteinander darüber! Davon zu reden 
und immer wieder versuchen und üben danach 
zu leben - das macht euch zu Christen und gibt 
euch Klarheit und Nüchternheit und macht 
euch widerständig und zukunftsfähig auch 
dann, wenn rings um euch Katastrophen 
geschehen, selbst wenn die Welt unterginge. - 
So eine Kraft steckt im Gottvertrauen, in der 
Wertschätzung anderer und in der Hoffnung.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


