
Predigt am 8.11. 2020 in Ingelfingen über 1. Thess. 5, 1-11 (Thema: Gerüstet für den 

Weg in die Ewigkeit)

Liebe Gemeinde!

„Bei Erdarbeiten wurde eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt. Diese ist durch 

den Bagger beschädigt worden. Nun besteht höchste Explosionsgefahr. Und darum müssen 

viele Bewohner ihre Häuser verlassen.“ 

Durch solche Meldungen ist schon mancher jäh aus seinem Alltag gerissen worden. Nun muss

es schnell gehen. Und damit dies klappt, gibt es bereits fertig ausgearbeitete Evakuierungsplä-

ne. Sie regeln, wer die Betroffenen informiert. Es ist niedergelegt, wie am besten Panik ver-

mieden wird. Und es sind auch Sammelplätze vorgesehen, an denen man sich für weitere An-

weisungen einfinden soll. So etwas kann jeden treffen. Manchmal sogar ohne Aussicht auf 

Rückkehr. Und darum wird empfohlen, für solche Sonderereignisse schon eine Notfalltasche 

bereitstehen zu haben. Denn wenn es ernstwird, ist zum Packen keine Zeit mehr.  

Unser heutiger Abschnitt berichtet ebenfalls von vermeintlicher Sicherheit. Und davon, dass, 

wenn nicht vorgesorgt wird, das Verderben umso überraschender kommt. „Tag des Herrn“ 

wird dieses Ereignis hier genannt. Und was da dahintersteckt, wird in der Bibel immer wieder 

ausführlich beschrieben. So spricht Jesus da etwa davon, dass die Naturkräfte ins Wanken ge-

raten werden. Oder er sagt auch: „die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwar-

tung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde.“

Geordnete Verhältnisse sind uns lieber: Ohne Fliegerbomben. Ohne die außer Kontrolle gera-

tene Coronakrise. Denn sie ist etwas, das, wie Jesus sagt, in der Tat die ganze Erde betrifft. 

Und ohne den Klimawandel, der uns regelmäßig Rekordtemperaturen beschwert. 

Nein, die Erde wird nicht endlos bestehen bleiben. Und wir können nicht ewig auf ihr bleiben.

Auch, weil unser Leben begrenzt ist. Aber gut, dass es hierfür einen großen, wunderbaren 

Evakuierungsplan gibt. Jesus selbst ist es, der diesen mit den Worten zusammenfasst: „Wenn 

ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“ 

Noch sind wir hier. Aber es ist wichtig, dass wir hier rechtzeitig unsere innere Notfalltasche 

packen. Sie kommt uns jetzt schon zugute. Und in sie muss das hinein, was auch zum Schluss 

noch hält und trägt. Dies sind, so wie ich das hier sehe, drei besondere Zutaten:   

1.) Der Glaube an Jesus

2.) Die Bewahrung durch Jesus

3.) Die Gemeinschaft mit Jesus 

Zum Ersten: Der Glaube an Jesus 

„Von den Zeiten und Stunden ist es nicht nötig, euch zu schreiben!“ heißt es hier. Paulus 



meinte damit sicher: „Das ist etwas, mit dem ihr euch schon auskennt.“ Aber trotzdem führt er

dies noch näher aus; wahrscheinlich, damit es sich noch weiter einprägt. Denn für „Stunden“ 

steht da im Griechischen ein ganz besonderes Wort. Es bedeutet auch „Zeitpunkt, der für et-

was ganz besonders geeignet ist.“ In der griechischen Kunst wurde dies übrigens durch ein 

Männchen mit einer einzigen Haarsträhne dargestellt. Und daher kommt auch der Ausspruch: 

„Die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen“. Was zusätzlich verdeutlicht: Manches Zeitfenster 

ist so klein, dass so etwas auch versäumt werden kann. 

Auch für die, die in der Welt leben, gilt es, eine Gelegenheit am Schopfe zu packen. Und wie 

diese aussieht, lässt sich in 2. Kor. 6, 2 nachlesen. Da, wo es heißt: „Siehe, jetzt ist die Zeit 

der Gnade; jetzt ist der Tag des Heils.“ Wer immer irgendwo Gottes Wort hört, ist damit ein-

geladen zu Jesus. Er ist für jeden einzelnen ans Kreuz gegangen. Und er hatte auch gesagt: „In

der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden“. 

Wer dies für sich ernstnimmt, hat damit schon etwas Entscheidendes in seine innere Notfallta-

sche hineingepackt: Den Glauben an Jesus. Es ist gut, dies rechtzeitig zu tun, weil es dafür 

auch zu spät sein kann. Denn der Auferstandene wird wiederkommen. Er wird Gericht halten. 

Und dann werden diejenigen, die ohne Jesus sind, ewig verlorengehen. Noch gibt es jedoch 

die Möglichkeit, hier Gottes Evakuierungsplan kennenzulernen. Und dieser ist zusammenge-

fasst in dem Wort: „So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab; auf

dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“

Es kann nur von Vorteil sein, dass uns dies so deutlich vor Augen gestellt wird. Aber es ist 

andererseits sicher nicht Gottes Wille, nur noch in diese Richtung zu schauen. Jemand sagte 

mir einmal: „Manchmal ist es gut, im Blick auf die Zukunft notwendige Dinge zu regeln. 

Denn dies hilft uns, in der Gegenwart beruhigt weiterleben zu können.“ 

Ich finde, dass dies sogar sehr weise Sätze sind. Sie können sich auf das persönliche Umfeld 

beziehen; z.B. auf bestimmte Eigentumsverhältnisse. Aber sie beziehen sich auch auf unser 

ganzes Menschsein. Da ist es gut, zu klären: Wenn das alles hier einmal zu Ende sein wird, 

wo wirst du dann die Ewigkeit verbringen?“ 

Wer diese Frage durch den Glauben an Jesus geklärt hat, kann ganz neue Freude empfinden: 

Über das schöne, goldene Herbstwetter der vergangenen Tage. Über seine Gesundheit. Oder 

auch über so viele andere, die mit ihm auf dem Weg sind. Denn schon in diesem Erdenleben 

werden wir von Gott reich beschenkt. Und genau das dürfen wir auch in vollen Zügen genie-

ßen. Dies ist jedoch mit der Wachheit verbunden, die hier in unserem Abschnitt beschrieben 

wird. Sie nimmt das Gegenwärtige dankbar an. Aber in der Gewissheit, dass dies nicht alles 

ist. Und in der Gewissheit, dass es nicht ohne das geht, was zusätzlich zu sagen ist. Nämlich:



2.) Die Bewahrung durch Jesus   

In meiner Jugend hatte ich oft mehrtägige Wanderungen unternommen. Einmal ging es eine 

Woche durch den Bayrischen Wald. Und ein anderes Mal sollte es von Bregenz über die Al-

pen bis nach Bozen gehen. Dafür hatte ich natürlich jeweils rechtzeitig meinen Rucksack ge-

packt; mit denen Dingen, die mir dafür notwendig erschienen. Dann stand er, bis es vollends 

losging, noch einen Tag im Flur oder im Treppenhaus. 

Wenn ich dann unterwegs war, merkte ich, das ich beim Packen an alles gedacht hatte. Das 

freute mich. Aber meist machte ich dabei dann auch noch eine zusätzliche Entdeckung. Ich 

fand nämlich einen zusätzlichen Müsliriegel oder eine zusätzliche Schokoladentafel. Manch-

mal fand ich auch ein paar Mark extra für das abendliche Bier auf der Hütte. Und dann wusste

ich: Da haben mir meine Eltern, mein Onkel oder mein Opa noch etwas Zusätzliches zuge-

steckt. Etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte, das ich aber gut gebrauchen konnte.

Heute denke ich: So macht es auch Jesus mit unserer inneren Notfalltasche für die Ewigkeit. 

Denn da hat es ebenfalls Dinge drin, die wir so gar nicht eingepackt haben. Und dies entdecke

ich etwa dort, wo ich lese: „Denn Gott hast uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die 

Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, 

ob wir wachen oder schlafen, mit ihm leben.“ 

Das „Schlafen“, das hier genannt ist, meint nicht das Verschlafen des Weltenlaufes. Es meint 

nicht das Verschlafen der Rettung aus der ewigen Verlorenheit. Vielmehr meint es, dass jeder 

zwischendurch im Glauben auch mal müde werden kann. Wer im Beruf viel eingespannt ist, 

kann dadurch den klaren Blick auf Jesus zwischenzeitlich auch verlieren. Und ein solches sich

Entfernen von ihm, kann manchmal auch sehr schleichend vonstattengehen. Die Gebete wer-

den kürzer. Manchmal werden sie fast schon im Vorbeigehen erledigt. Oder das tägliche Bi-

bellesen wird immer seltener.

Dann hilft nur noch das, was uns Gott zusätzlich zusteckt. Dann hilft nur noch seine Liebe, 

die er in uns hineinsteckt. Und sie wird deutlich in der Bewahrung durch Jesus. Manchmal 

uns dies gar nicht sofort deutlich. Vielmehr lässt sich da manches auch erst im Rückblick ent-

decken. Denn manchmal schon hatte ich Stunden und Tage, die sich wie Berge vor mir auf-

türmten. Sei es im beruflichen oder im persönlichen Bereich. Und im Rückblick dachte ich 

dann zunächst: „Wie habe ich das geschafft? Wie bin ich da nur durchgekommen?

Letztlich konnte ich hier sagen: Was mich durchgetragen hat, war die Bewahrung durch Jesus.

Sie ist in unserer inneren Notfalltasche immer schon von selber dabei. Und dieses Bewusst-

sein gibt uns auch für die unbeschwerten Tage ein sicheres Gefühl. Denn dies zeigt uns: Jesus 

ist da: In der Schule, im Beruf, in der Freizeit, im gegenseitigen Miteinander. Denen, die 



straucheln, denen die schuldig werden, hilft er wieder auf. Und er schenkt ihnen neue Freude 

am Leben. So erleben wir auch, und das ist

3.) Die Gemeinschaft mit Jesus 

Ein Kreis hat eine Mitte. Dies ist auch dann der Fall, wenn z.B. Kinder miteinander ein 

Kreisspiel machen. Dabei bewegen sie sich manchmal auf die Mitte zu. Auf diese Weise 

kommen sie sich aber auch untereinander näher. Und dies ist für mich ein zusätzliches Bei-

spiel für unseren Weg mit Jesus. 

Ich meine damit nicht, dass das Leben ein Spiel ist. Aber „Leben“ bedeutet immer auch „Be-

wegung“. Es ist niemals Stillstand. Das Beste ist dabei, wenn wir gemeinsam mit Jesus sowie 

zu Jesus unterwegs sind. Und dazu können wir uns auch gegenseitig helfen. So, wie es sich 

gegen Ende unseres heutigen Abschnitts nachlesen lässt. Denn da heißt es ja: „Tröstet euch 

untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut.“ 

„Tröstet euch!“ Dafür steht im ursprünglichen griechischen Text der gleiche Wortstamm wie 

für den Heiligen Geist.“ Dieses Wortfeld lässt sich auch übersetzen mit: „Tröster, Fürsprecher

oder sogar „Beistand vor Gericht.“ Und Jesus sagt zu Gottes gutem Geist: „Er wird euch an 

alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch im Glauben stärken. Und er wird euch 

zu immer neuer Gewissheit führen.“

Wir sind zwar untereinander nicht der Heilige Geist. Aber wir sind hier dazu aufgerufen, im 

Geiste Jesu mutig voranzuschreiten. Und dazu gehört auch, dass wir aufeinander achthaben, 

was aber bei jedem selbst beginnen muss. Denn Paulus sagte auch einmal an anderer Stelle: 

„So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde“. Es ist für jeden Einzelnen wich-

tig, regelmäßig auf Gottes Wort zu hören. Dies geschieht durch den sonntäglichen Gottes-

dienst, aber auch durch die Bibellese zuhause. Aber gleichzeitig sind wir auch eingebunden in

die große Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen. Und dadurch wird unsere Zusammensein

gleichzeitig auch zur Gemeinschaft mit Jesus. Über ihn sind wir mit unserem Nächsten ver-

bunden. Und zusammen mit unserem Nächsten schauen wir auf ihn. 

Dies gelingt uns nicht immer gleich gut. Denn dass jemand auf dem Weg der Nachfolge auch 

mal müde werden kann, ist nichts Außergewöhnliches. Dies kann sich durch Zweifel auswir-

ken, die sogar gipfeln können in der Frage: „Stimmt denn das, was in der Bibel steht, über-

haupt?“ Oder: „Warum lässt Gott in der Welt so viel Unheil geschehen?“

So etwas kann dem Einzelnen ziemlich zusetzen. Aber wohl dem, der weiß, wo er sich mit so 

etwas hinwenden kann. Es ist von unschätzbarem Wert, dann in die Gemeinschaft mit Jesus 

eingebunden zu sein. Denn sie wirkt oft wie ein Netz, das uns auffängt. Und mancher hat 

schon einen Einzelnen bei der Hand genommen. Er hat ihn mitgezogen zu Jesus; wieder hin 



zur gemeinsamen Mitte. Manchmal geschieht so etwas durch das scheinbar schlichte Ange-

bot: „Also wenn du jemanden zum Reden brauchst: Ich bin für dich da. Ich höre dir zu. Und 

danach können wir dann gerne noch zusammen beten. Dies hat schon manchen innerlich auf-

gebaut und wieder näher zu Jesus gebracht. 

Noch sind wir hier auf dieser Welt. Noch schenkt uns Gott trotz mancher Nöte auch viele 

schöne Tage, die wir dankbar genießen dürfen. Aber trotzdem ist es wichtig, seinen Evakuie-

rungsplan zu kennen. Denn dieser sieht vor, uns letztendlich herauszureißen aus allen Nöten; 

sogar aus dem Schrecken des Todes. Wohl dem, dessen innere Notfalltasche dafür bereits ge-

packt ist: Mit dem Glauben an Jesus, der Bewahrung durch Jesus sowie der Gemeinschaft mit 

Jesus. Dass wir zu ihm hin unterwegs sind, das wünsche ich uns allen. Amen.  


