Wir sehnen uns nach dem Tag des
Herrn.
Predigt über 1. Thessalonicherbrief 5,1-11
Ewigkeitssonntag 2018

„Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, 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, 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, der für uns
gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir
zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch
tut.“
1. Thess 5,1-11
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Liebe Gemeinde, was haben Weihnachten und eine
bevorstehende Hochzeit gemeinsam? Die Vorfreude!
Da sind die Kinder, die sich auf ein fröhliches Fest mit
vielen Geschenken freuen und hier die Braut, die sich
auf ihren Bräutigam freut, auf das bevorstehende
Hochzeitsfest und das damit beginnende gemeinsame
Leben. Vorfreude ist auch das Thema des heutigen
Sonntages, der u. a. dem Namen „Ewigkeitssonntag“
trägt. Wir freuen uns auf die Ewigkeit, auf unseren
Heiland, der kommt, um mit uns zu leben.
Dazu gilt es zunächst eine Frage zu beantworten, die
sich Leser der Paulusbriefe immer wieder gestellt haben. Und diese Frage lautet folgendermaßen: Hat der
Apostel Paulus geglaubt, hat er wirklich geglaubt, dass
Jesus in Herrlichkeit wiederkommen würde, ehe der
Apostel und seine Generation sterben konnten? Die
Antwort auf diese Frage ist wichtig, aber sie lässt sich
schnell geben. Und diese Antwort lautet: Nein! Nein,
das hat Paulus nicht geglaubt. Alles, was wir tun müssen, um das bestätigt zu bekommen, ist V. 11 zu lesen. Dort heißt es:
„Gott hat uns stimmt, das Heil zu erlangen, durch unsern Herrn Jesus Christus,
der für uns gestorben ist, damit, ob wir
wachen oder schlafen, wir zugleich mit
ihm leben.“
D. h. ganz gleich ob an dem Tag, an dem der Herr
Jesus wiederkommt, tot sind oder noch am Leben, wir
werden mit ihm leben. In diesem Sinn ähnelt dieser
Vers sehr stark dem, was Paulus später im Römerbrief
schreibt (14,8), wo es heißt:
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„Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir
des Herrn.“
Glaubte Paulus also, dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommen würde, ehe Paulus selbst sterben würde? Die
Antwort lautet: Nein! Der Apostel war darauf vorbereitet zu warten. Ähnlich wie der Apostel Petrus
wusste er, dass bei Gott ein Tag wie tausend Jahre
und tausend Jahre wie ein Tag sind; sprich: Gottes
Uhren gehen anders als unsere. Aber, ihr Lieben, und
das ist der wichtige Gedanke, der mit unseren beiden
einleitenden Gedanken vom Weihnachtsfest und der
Hochzeit zusammenhängt, erwartete er Jesu Rückkehr? Erwartete Paulus, dass Jesus jeden Augenblick
wiederkommen könnte? Erwartete er, sehnte er sich
danach, dass der Tag des Herrn vielleicht heute sein
würde? Überall in seinen Briefen, wo wir auch lesen,
wo wir auch hinschauen, finden wir dieselbe Antwort:
Ganz gewiss, ja!
Und nun werde ich euch alle beim Wort nehmen. Ich
werde euch alle an etwas erinnern, das wir vor ein
paar Minuten auf feierliche Art und Weise gesagt haben und wieder und wieder sagen werden, öffentlich,
wo es die ganze Welt hören kann. Ihr habt mir gesagt,
dass ihr erwartet, dass Christus kommt. Ihr habt mir
und der ganzen Welt gesagt, dass ihr euch nach dem
Tag des Herrn sehnt. Hier ist der genaue Wortlaut dessen, was ihr gesagt habt:
„Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.“
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Es sei denn wir lügen, wenn wir das Nizänische Glaubensbekenntnis sprechen, oder mit unseren Gedanken wo ganz anders sind, und ich beschuldige hier keinen, dann „erwartet ihr, dann sehnt ihr euch“ nach
Jesus, nach dem Tag des Herrn, den Tag, an dem Gott
alles Böse vernichten, alle Ungerechtigkeit auslöschen
wird, außerdem die Sünde und sogar den Tod selber.
Und da ihr auf den Tag des Herrn wartet und
euch danach sehnt, ist diese Lesung, dieser Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher auch für euch. Da wir den Herrn Jesus
Christus erwarten, finden wir in dieser Lesung drei
Schritte, drei Stufen, drei Stücke, die aufeinander aufbauen und uns in dieser Zeit der Vorfreude, der Sehnsucht helfen wollen. Da wir darauf warten, dass Jesus
wiederkommt, wollen wir diese drei Schritte der Reihe
gehen.
Als Erstes erfolgt eine Erinnerung an etwas, das wir
zwar alles längst wissen, an das wir uns aber immer
wieder erinnern lassen müssen und dürfen. Paulus
nennt uns hier einen starken, deutlichen Gegensatz,
wie der Tag des Herrn für diejenigen aussehen wird,
die nicht auf das Kommen des Herrn warten, für diejenigen, die sich von ihm abgewandt haben und auf
der anderen Seite für die, die auf ihn warten, an ihn
glauben, treu bei ihm und seinem Wort geblieben sind
und sich danach sehnen, dass er wiederkommt. In
Vers 3 heißt es:
„Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es
hat keine Gefahr –, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen
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eine schwangere Frau und sie werden
nicht entfliehen.“
Der Tag des Herrn wird wie ein schnelles Verderben,
eine plötzliche Zerstörung sein. In einer Welt in der es
kaum Betäubung gab, kaum schmerzlindernde Mittel,
sagt Paulus, es wird wie plötzlicher Schmerz und unerwartete Qual sein, wie eine Frau, die zwar weiß,
dass sie schwanger ist und auch, dass die Geburt kurz
bevorsteht, einfach weil die neun Monate fast zu Ende
sind, die aber trotzdem völlig unerwartet von den Wehen überfallen wird. Von den Feinden Christi sagt Paulus: „Sie werden nicht entfliehen“. Aber nicht ihr, nicht
wir! Getauft und im Glauben an das, was Gott in Jesus
getan hat, spricht Paulus zu dir, weil du Jesus erwartest und er sagt: Denkt an das, was und wer ihr
seid.
„Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der
Finsternis, … Denn ihr alle seid Kinder des
Lichtes und Kinder des Tages.“
Das ist interessant. Wie kann das sein? Während wir
auf den Tag des Herrn warten, sind wir Kinder des Tages. Wie kann das sein? Es kann sein, weil der Tag
schon angebrochen ist. Denken wir an die Finsternis,
das Erdbeben, die Qual und die Schmerzen, an den
Schrei:
Mt 27,46: „Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?“
Das war der Tag des Herrn. Denken wir an die Worte:
Mt 28,6: „Fürchtet euch nicht! Er ist nicht
hier; er ist auferstanden, wie er gesagt
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hat.“
Das war der Tag des Herrn. Verbunden mit dem Leiden und Tod unseres Heilandes am Karfreitag und in
seine Auferstehung zu Ostern hineingetauft, seid ihr
Kinder dieses Tages. Während ihr auf den Tag wartet,
während ihr euch danach sehnt, dass Jesus wiederkommt, in angsteinflößender Herrlichkeit und undenkbarer Macht ruft euch euer Heiland zu: „Fürchtet euch
nicht!“ Denkt daran, wer ihr seid. Ihr seid Kinder
des Tages.
Und dann kommt Vers 6 und damit beginnt der zweite
Schritt, die zweite Stufe: „So lasst uns nun…“, sagt
der Apostel. Paulus baut auf, seht ihr es? Ihr erinnert
euch an das, was und wer ihr seid. Darum lebt nun
das, was ihr seid. Paulus gebraucht hier ein sehr
wichtiges Bild, einen sehr wichtigen Vergleich. Wir
aber neigen allzu leicht dazu, dieses Bild, diesen Vergleich falsch zu verstehen. Er gebraucht es zweimal:
„So lasst uns nun nicht schlafen wie die
andern, sondern lasst uns wachen und
nüchtern sein.“
Und dann noch einmal im Vers 8:
„Wir aber, die wir Kinder des Tages sind,
wollen nüchtern sein…“
Und ich denke, es zeigt, wie pervers, wie verdorben
unsere Zeit und Gesellschaft und unser alter Mensch
ist, dass die Worte des Apostels Paulus an dieser Stelle
oft genug als Wermutstropfen empfunden und verstanden werden. „Seid nicht betrunken, sondern seid
nüchtern!“ klingt beinahe wie: „Habt nur ja keinen
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Spaß!“ „Seid ernsthaft!“, das kann „nüchtern“ auch
bedeuten, „ernsthaft“ = „langweilig“, richtig? Seid
ernsthaft! Gähn!, wie langweilig! Wie oft kann ich euch
sagen, dass es falsch ist?
Wir wollen uns daran erinnern lassen, was es heißt,
betrunken zu sein, körperlich oder geistlich. Betrunken sein bedeutet, sich zum Narren zu machen. So
närrisch, dass du selbst dann, wenn andere Leute sich
über dich lustig machen, dich verspotten, nicht einmal
weißt, was du da tust. Betrunken sein, bedeutet zu
schwanken, zu stolpern und zu fallen, weil du auf deinen eigenen zwei Beinen nicht mehr sicher stehen, geschweige denn gehen oder rennen kannst. Und du
kannst nicht einmal aufstehen und deinen Weg aus eigener Kraft finden. Betrunken sein, bedeutet wehrlos
zu sein. Wenn du betrunken bist, siehst du die Gefahr
nicht einmal kommen, geschweige denn, dass du in
der Lage bist, dich dagegen zur Wehr zu setzen. Betrunken sein, ein Kinder der Finsternis sein, heißt anzufangen zu vergessen, wer ich bin. Das ist eine
schreckliche, schändliche, ja, eine tödliche Sache.
Nüchtern sein dagegen, nüchtern sein bedeutet klar
zu sehen. D. h. du kannst Dinge sehen, die schön sind
und wahr. Nüchtern sein, heißt stark zu sein. Du bist
in der Lage in Liebe zu deinem Mitmenschen zu gehen.
Es bedeutet deinem Meister zu folgen. Nüchtern sein
bedeutet weise zu sein, klug zu sein; es bedeutet in
der Lage zu sein, gut zu leben. Nüchtern sein bedeutet, offen zu sein, für echte und andauernde Freude,
Wahrheit und Schönheit.
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Es bedeutet, dass du deine Gedanken beisammenhast. Wenn du nüchtern bist und die Gefahr kommen
siehst, dann kannst du ihr ausweichen. Nüchtern sein,
(V. 8), bedeutet passend gekleidet zu sein. Paulus redet hier vom „Panzer des Glaubens und der Liebe“.
Glaube an Christus und Liebe von Gott und Liebe für
den Nächsten. „Der Helm“, sagt er, „der Helm der
Hoffnung“. D. h.: Jesus kommt! Wir haben „Hoffnung
auf das Heil durch unseren Herrn Jesus Christus.“
Nüchtern sein ist gut, es ist die einzige Art und Weise
für uns, unser Leben zu führen, zu gehen, zu denken
und zu handeln, weil wir ja auf die Rückkehr unseres
Heilandes Jesus, auf unseren Bräutigam Jesus warten.
Und wie eine Braut sind wir voller Spannung, voller
Vorfreude, können wir es kaum noch erwarten, dass
der große Tag kommt, an dem unser gemeinsames
Leben beginnt, ein Leben zu zweit. Deswegen ermuntert uns der Apostel Paulus: „Weil ihr wartet“, sagt er,
„denkt daran, (1) wer ihr seid und (2) lebt als die, die
ihr seid!“
Und nun noch der letzte Schritt, die dritte Stufe. „Darum…“, sagt Paulus, „darum“, aufgrund dessen, wer
ihr seid, nämlich Kinder des Tages und des Lichtes und
weil ihr so leben wollt, nämlich nüchtern und im Licht,
„darum ermuntert euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut.“
An dieser Stelle wollen wir zuerst die Worte wiederholen, die wir heute schon gemeinsam gesprochen und
bekannt haben, und ich weiß, dass ihr diese Wort
meint. Wir hören die letzten beiden Zeilen des
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Nizänischen Glaubensbekenntnisses sprechen. Seid
ihr bereit? Los geht’s:
„Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.“
Kinder des Tages, ermutigt euch, baut euch gegenseitig auf, redet zueinander von der Rückkehr Christi! Ja,
es gibt Zeiten im Leben eines Christen und einer Gemeinde, in denen es uns unheimlich schwerfällt, auch
nur daran zu denken, dass unser Heiland wiederkommt. Geschweige denn Vorfreude dabei zu empfinden. Darum wollen wir uns gegenseitig daran erinnern, nicht nur am Ende des Kirchenjahres und in der
Adventszeit, wo die Rückkehr unseres Heilandes ja
das große Thema ist.
Nein, wir dürfen uns zu jeder Zeit daran erinnern:
Dein Heiland und mein Heiland er kommt. Wir dürfen
jeden Tag damit rechnen, wie Paulus damit gerechnet
hat und doch bereit sein, für eine längere Wartezeit.
Wie die Kinder, die sich auf Weihnachten oder ihren
Geburtstag freuen, weil es ein großes Fest mit vielen
schönen Geschenken gibt, so dürfen wir uns auf diesen Tag feiern. Denn dann beginnt das himmlische
Hochzeitsfest, wo wir die leibliche Auferstehung erleben, alle Lieben wiedersehen, die schon im Glauben
vorausgegangen sind. Vor allem aber geht es uns wie
der Braut, die sehnsüchtig auf den großen Tag der
Hochzeit und das darauf folgende gemeinsame Eheleben mit ihrem von Herzen geliebten Bräutigam wartet.
Darauf warten wir, dafür leben wir. Darum: Lasst uns
gemeinsam auf ihn warten und singen! Jetzt ist die
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Zeit gekommen zu singen, denn Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden und Christus wird wiederkommen. Danach sehnen wir uns. Deshalb denkt
daran, wer ihr seid, Kinder des Tages, seines Tages.
Darum lebt so und darum ermuntert einander und
macht euch gegenseitig Mut. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Die Zeit ist nunmehr nah, / Herr Jesus, du bist da.
/ Die Zeichen, die den Leuten / dein Ankunft sollen
deuten, / die sind, wie wir gesehen, / in großer Zahl
geschehen.
5. „Komm her, komm und empfind, / o auserwähltes
Kind, / komm, schmecke, was für Gaben / ich und
mein Vater haben; / komm,“ wirst du sagen, „weide
/ dein Herz in ewger Freude.“
6. Ach, du so arme Welt, / was ist dein Gold und
Geld / hier gegen diese Kronen / und mehr als
goldne Thronen, / die Christus hingestellet / dem
Volk, das ihm gefället.
8. Ach, wie ist mir so weh, / eh ich dich aus der Höh,
/ Herr, sehe zu uns kommen. / Ach, dass zum Heil
der Frommen / du meinen Wunsch und Willen / noch
möchtest heut erfüllen.
10. Dies gib, Herr, und verleih, / dass deine Huld und
Treu / ohn Unterlass mich wecke, / dass mich dein
Tag nicht schrecke, / an dem aus Angst auf Erden /
soll Fried und Freude werden.
LG 163,1+5+6+8+10
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