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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 149/2018 

Düsseldorf, 2. November 2018 
 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 4. November 2018, 10 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt  

über 1. Thess 5, 1-11 

 

zu halten von 

Präses Manfred Rekowski 

 

Eröffnungsgottesdienst anlässlich Krieg und Frieden 1918/2018 – 
Oberhausen erinnert sich im November 

am Sonntag, 4. November 2018, in der Christuskirche, Oberhausen  
 

 
In verschiedenen Veranstaltungen werden Sie in Oberhausen in der Woche „Krieg und 
Frieden 1918/ 2018 – Oberhausen erinnert sich im November“ wichtiger Ereignisse unserer 
deutschen Geschichte in besonderer Weise gedenken. Ich nenne den 9. November 1938, die 
Reichspogromnacht, sowie den 11. November 1918, das Ende des ersten Weltkrieges. 
 
Liebe Gemeinde, es gibt jenseits markanter geschichtlicher Ereignisse weitere prägende 
Zeiten, die großen Einfluss auf unser Leben haben. Das gilt ganz individuell für bestimmte 
Phasen in meinem Leben: So hat die Kindheit meist sehr prägende Wirkung und trägt sicher 
entscheidend dazu bei, wie wir heute durchs Leben gehen. Aber auch andere Zeiten und 
Ereignisse haben ihre Spuren hinterlassen in unserem Leben. 
Das Bibelwort1, das im Mittelpunkt der Predigt steht, erinnert an „Glaubens-Ereignisse“, die 
uns zu Kindern einer besonderen Zeit machen: 
 
1. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, 
2. denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der 
Nacht. 
3. Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr (Sicherheit), dann wird sie das 
Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht 
entfliehen. 
4. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch 
komme. 

                                                
1  1. Thessalonicher 5,1-11 
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5. denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht 
noch von der Finsternis. 
6. So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern 
sein. 
7. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts 
betrunken. 
8. 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. 
9. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch 
unseren Herrn Jesus Christus, 
10. der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm 
leben. 
11. Darum ermahnt euch untereinander, und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. 
 
Liebe Gemeinde, ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Keine finsteren 
Gestalten, keine Dunkelmänner und -frauen, nein, Kinder des Tages und des Lichtes. 
Erinnert euch daran! Christenleute sind Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Was folgt 
daraus für unser Leben?   
 
1. Kinder des Tages und Kinder des Lichtes sind die, die in spannenden Zeiten 
leben. 
 
Paulus sieht unsere Weltzeit, Ihre und meine Lebenszeit bestimmt und beeinflusst durch 
zwei Ereignisse: 
 

Einmal ist es das Osterereignis. Ostern ist das alles bestimmende Datum.  Zu 
Ostern hat Gott das neue Leben, das Christus in die Welt gebracht hat, doppelt 
unterstrichen und mit einem Ausrufezeichen versehen: Jesus hat das Reich Gottes, 
das Reich der Barmherzigkeit, das Reich der Aufmerksamkeit für die Übersehenen, 
das Reich der Aufrichtung der Niedergedrückten ganz real in das Leben einzelner 
Menschen gebracht.  
 
Gott will aber mehr: Er will, dass dies für alle wahr wird. Darum ist das andere 
bestimmende Datum für unsere Zeit das Ziel, auf das die Welt zulaufen wird: Die 
öffentliche Durchsetzung dieses Reiches Gottes, des Reichs der Freiheit steht noch 
aus, bis Jesus an seinem Tag das Gottes Reich für alle sichtbar und wirksam werden 
lässt. Aber es steht schon jetzt fest: Die herrschenden Verhältnisse, die Menschen 
ums Leben bringen, sind Auslaufmodelle. 

 
Unsere Lebenszeit ist also gewissermaßen eingerahmt: In unsere Zeit, in Ihr und mein 
Leben, ragt diese Jesuszeit, diese Reich-Gottes-Zeit von vorne und von hinten schon hinein 
und beeinflusst sie. So soll es sein! 
 
Doch wir leben alle mitten in unserer Welt mit ihren besonderen Spielregeln z. B.: Der 
Stärkere setzt sich durch, Krieg ist der Vater aller Dinge. Hast du was, dann bist du was. Der 
Markt regelt alles von selbst. Lebe identisch mit dir, dann geht´s dir gut usw, usf. Und in 
diese Zeit mit ihren Eigengesetzlichkeiten hinein ragt die neue Zeit, die Osterzeit, die Reich-
Gottes-Zeit mit dem, was Christus in diese Zeit hineingebracht hat: Jesus war davon 
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überzeugt: Selig sind die Friedensstifter2. Selig sind die, die Hunger und Durst haben nach 
Gerechtigkeit.3 Du bist geliebter als du denkst. Du lebst nicht von deinen Leistungen, und du 
stirbst nicht an deinem Versagen. Du wirst gebraucht. Du bist begabt. Für das alles steht 
Jesus Christus, der Lebendige und der Kommende. 
 
Christen, Kinder des Lichtes und Kinder des Tages, leben von Ostern her auf die Wiederkunft 
Christi zu, oder – anders gesagt: Wir dürfen heute schon nach den Regeln der Zukunft 
leben. Die Zeit ist kurz. Unser Lebensstil soll es zeigen: Wir leben in dieser vom Reich Gottes 
begrenzten und beeinflussten Zeit, wir sind Lichtmenschen. 
 
In der Bibel gibt es die Formulierung „haben, als hätte man nicht“4. Sie meint: Bestreitet der 
Welt ihre Eigengesetzlichkeiten, haltet euer Lachen und Weinen, euer Lieben und euch 
Einrichten nicht für die letzte Wirklichkeit. Lasst Christus das alles bestimmen und verändern. 
So eine Haltung eröffnet Spielräume der Freiheit, Alternativen zu dem, was alle tun. Das 
können wir durchbuchstabieren in unseren Gemeinden, in Presbyterien, im privaten 
Miteinander, im Suchen nach dem Frieden. Kinder des Tages und Kinder des Lichtes leben 
heute schon aus Gottes Zukunft. 
 
2. Kinder des Tages und Kinder des Lichtes sollten nicht auf falsche Parolen 
hereinfallen. 
 
Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein, schreibt 
Paulus. Was meint er damit? Ein Beispiel nennt er ja der Gemeinde in Thessalonich: Wer 
wacht, fällt nicht auf die Parole herein: Es ist Friede, es hat keine Gefahr. Was ist das für 
eine Parole und wo kommt sie her? Zwei Möglichkeiten: 
 

Einmal ist die Parole „Frieden und Sicherheit“ die trügerische Parole des römischen 
Staates zur Zeit des Paulus. „Pax et securitas“ hatten sie sich auf die Fahnen 
geschrieben. Es war eine Sicherheit und ein Friede, der durch brutalen 
Soldateneinsatz an den Grenzen und im Land gesichert wurde. Paulus sagt der 
Gemeinde in Thessalonich: Lasst euch nicht einschläfern durch die Parole: Friede und 
Sicherheit durch Soldaten.  
 
Gestatten Sie mir an dieser Stelle eine persönliche Bemerkung: Zum Jahrestag des 
Beginns des Ersten Weltkriegs habe ich 2014 gemeinsam mit Vertretern der 
belgischen Kirche einige Soldatengräber in Belgien besucht. Natürlich wusste ich auch 
vorher schon, wie grausam und wie sinnlos die Schlachten waren, bei denen es oft 
um Geländegewinne in Quadratmetergröße ging, die dann bei diesem zermürbenden 
Stellung- und Abnutzungskrieg oft nach kurzer Zeit wieder verloren gingen. Das alles 
wusste ich. Aber die unvorstellbaren Dimensionen und die enorme Anzahl der 
Soldatengräber haben mich tief erschüttert. An einem Ort - getötete Soldaten wurden 
nach Nationalitäten getrennt beerdigt - waren 45.000 deutsche Soldaten beerdigt; ein 
riesiges Gräberfeld. Es erinnerte an zahllose Lebensgeschichten von jungen Männern, 
die voller Nationalstolz - oft mit dem Segen ihrer Kirche versehen - zum Teil 

                                                
2  Matthäus 7, 9a 
3  Matthäus, 7, 6a  
4  1. Korinther 7,29 
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unmittelbar von der Schule an die Front strömten und dort meist in kurzer Zeit den 
Tod fanden. Wie viel ungelebtes Leben? Wie viel begrabene Hoffnungen? 
 
Eine zweite Möglichkeit, der Herkunft der Parole Friede und Sicherheit, auf die 
Schliche zu kommen, entdecken wir im Alten Testament. Da hat Gott sein Volk 
gewarnt vor den falschen Propheten, die rufen: Friede, Friede, und ist doch kein 
Friede5, denn „alle gieren nach falschem Gewinn“. Die Parole „Sicherheit und Frieden“ 
bringt oft nichts anderes als hemmungsloses Gewinnstreben ohne Rücksicht auf 
menschliche Verluste. Vor diesen Parolen sollen sich wache Christinnen und Christen 
nicht einschläfern lassen.  

  
3. Kinder des Tages und Kinder des Lichtes erwarten den Gekommenen.  
Jesus Christus wird das Reich Gottes wahr machen. Wann? Überraschend wird es sein, haltet 
euch deshalb nicht mit der Frage nach dem Wann auf, sondern lebt heute schon jeden Tag 
im Licht des kommenden Herrn Jesus. Während viele Christen – bis heute – ihre Gedanken 
auf das große Endgericht lenken, das am Ende der Tage stattfinden wird, hat Paulus ein 
anderes Interesse: Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern zum Heil, zur Rettung. 
Kein anderer als der Gekommene wird kommen. Kein anderer als der für uns Hingerichtete 
wird der Richter bei der Wiederkunft sein, der für uns gestorben ist, damit wir zugleich mit 
ihm leben.  
 
Die Frage nach dem Termin der Wiederkunft Jesu steht bei uns nicht im Vordergrund wie bei 
der Gemeinde in Thessalonich. Bei Paulus auch nicht. Der Tag wird plötzlich kommen, das 
muss als Zeitansage genügen. Wir hören von Paulus die unerhörte Nachricht: Am Ende eures 
Lebens steht nicht das große schwarze Loch, sondern an der anderen Seite steht ein guter 
Bekannter: Jesus Christus, der für dich in den Tod gegangen ist, Jesus Christus, der sich mit 
dir so felsenfest verbunden hat, dass auch der Tod und auch das Gericht euch zwei nicht 
mehr auseinanderkriegen.  
 
Liebe Gemeinde. was immer unter dem Strich die Bilanz unseres Lebens sein wird, sie wird 
uns nicht von dem trennen, der gesagt hat: Ich lebe und ihr sollt auch leben6 mit mir und bei 
mir. Von ihm wird uns nichts trennen. 
 
4. Kinder des Lichtes sind die, die ganz nüchtern im Alltag glauben, lieben, hoffen. 
Angetan mit dem Panzer des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung, sagt Paulus, ermahnt 
euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut.Mir fällt die Nüchternheit 
und die Erdverbundenheit dieser Anweisung auf: 
 
Ihr seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages, ihr lebt heute schon nach den alternativen 
Spielregeln des Reiches Gottes, ihr wartet auf den kommenden Herrn Jesus Christus – am 
besten so, dass ihr euch mit Glauben, mit Liebe, mit Hoffnung anzieht und euch gegenseitig 
erbaut, ermahnt und tröstet. Wenn wir als Leute des Tages leben, sind wir uns nicht egal, 
sondern wir helfen uns auf dem Weg durch das Leben. Erbaut einander, dieses Wort hat 
einen ganz bestimmten Hintergrund: Es geht darum, dass ich nicht darauf achte, was mir 
was bringt, sondern womit ich auch dem anderen helfen kann. Lebt euch nicht selbst zum 

                                                
5  Jeremia 8,11 
6  Johannes 14, 19b 
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Gefallen, sondern tragt das Unvermögen der anderen mit7, so kann Paulus es im Römerbrief 
formulieren. Das Leben als Mensch des Lichtes zeigt sich daran, ob ich helfe, aufrichte, 
unterstütze, wo es dunkel ist in meiner Umgebung.  
 
Liebe Gemeinde: In die Zeiten hinein, die uns prägen und die Kräfte in uns freigesetzt haben 
oder die uns niederdrücken und belasten, in die Erinnerungen, die nötig sind, um die Zukunft 
gestalten zu können, hören wir heute Morgen die Zeitansage des Paulus: Ihr seid in erster 
Linie Kinder des Lichtes der Welt und Kinder des kommenden Tages. Lebt als Kinder des 
Lichtes. 

Amen. 

ooooOoooo 

                                                
7  Römer 15, 1 


