
Nüchtern bleiben. Selig werden.

Predigt am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres, 08. November 2020, Petruskirche Gerlingen

1 Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben; 2 
denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie 
sagen: »Friede und Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine 
schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. 4 Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag 
wie ein Dieb über euch komme. 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 da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da 
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, die Seligkeit zu besitzen 
durch unsern Herrn Jesus Christus, 10 der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, 
wir zugleich mit ihm leben. 11 Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den andern, wie 
ihr auch tut. (1. Thess 5,1–11)

Von Zeiten und Stunden nicht zu wissen: Das ist nicht einfach. Man wartet auf etwas Wichtiges – 
aber man weiß nicht, wann es eintrifft… Wir merken gerade selber, wie einen solche Unwissenheit 
anstrengt und auf die Dauer zermürbt: Wann wird das alles vorbei sein mit dieser Pandemie? Wann 
werden wir wieder ein normales Leben führen können? Niemand weiß das. Keiner kann es mit 
Sicherheit sagen.

Was hilft in solch einer Lage? Dass man sich auf das Grundsätzliche besinnt: Worauf kommt es immer
an, egal wie die Zeitläufte gerade aussehen?

Diese Taktik empfiehlt und befolgt jedenfalls der Apostel Paulus. Damals haben Sie nicht auf das 
Ende einer Pandemie gewartet, sondern auf das Ende der Welt. Das war die Erwartung damals: Am 
Ende der Welt, am Ende der Zeit, kommt Gott der Herr. Er kommt, um zu richten. Er kommt, um alle 
Ungerechtigkeit zu beenden.

Diese Seite des „Richtens“ hat man später oftmals vergessen: Man hat beim „Richten“ meist nur 
daran gedacht, dass die einen freigesprochen und die anderen verurteilt werden. Aber „Himmel und 
Hölle“ ist gar nicht Gottes Lieblingsspiel. Gottes Lieblingsspiel ist das Richten im Sinne des 
Reparierens. Den älteren unter uns Schwaben ist diese Redeweise ja noch vertraut: „Ich bringe mein 
Auto in die Werkstatt. um es ‚richten‘ zu lassen.“ Dann ist es hinterher wieder in Ordnung. Am Tag 
des Herrn bringt der Herr die Dinge also wieder in Ordnung. Deshalb darf man sich auf den Tag des 
Herrn freuen! Davor war vieles falsch. Danach wird alles richtig sein – wird so sein, wie es von Gott 
von Anfang an gedacht war.

Aber wann wird das sein? Wann kommt der Herr, um die Welt in Ordnung zu bringen, um alles 
richtigzustellen? Um den Lügnern das Maul zu stopfen und um den Entrechteten ihr Recht zu 
verschaffen? Das wüsste man doch gar zu gerne.

Paulus gibt einen nüchternen Rat: Löst Euch von diesen Fragen nach Zeiten und Stunden und 
Terminen. Lebt einfach jetzt schon so, wie es dem Willen Gottes entspricht. Macht ernst mit dem, 
was für Euer Leben grundlegend ist: Lebt als Kinder des Lichts, lebt als Kinder des Tages. Muss man 
das mühevoll übersetzen?

Es war einmal ein großes Land. Das wurde regiert von einem Menschen, der völlig ohne Skrupel war. 
Er log und betrog. Er verleumdete alle, die nicht auf seiner Seite waren. Gesetze ließ er nur gelten, 
wenn sie ihm einen Vorteil brachten. Er nannte die Wahrheit „Lüge“ und die Lüge „Wahrheit“. Die 
Hälfte seines Volkes jubelte ihm zu.



„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 da schlafen, die schlafen des Nachts, und die 
da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken.“

Wachsam bleiben und nüchtern. Eine alte Empfehlung, die gültig ist bis zum heutigen Tage. Freilich: 
Wachsam und nüchtern zu bleiben – das ist ganz schön anstrengend. Sich nicht einlullen lassen. Nicht
auf Spruchbeuteleien hereinfallen. Nicht irgendwelche Kraftsprüche und Stammtischparolen 
nachplappern. Nachfragen. Der eigenen Lebenserfahrung vertrauen. Nicht immer nur das 
wahrnehmen, was die eigenen Urteile bestätigt. Daran interessiert sein, auch andere Sichtweisen 
kennenzulernen. Unterscheiden zwischen Qualität und Schund. Kurzum: Teilnehmen am mühsamen 
Geschäft der Bildung. Dieses Geschäft ist nicht zuletzt deshalb mühsam, weil man eben die Dinge aus
verschiedenen Blickwinkeln ansehen kann. Ob wir immer richtig liegen mit unseren Einschätzungen? 
Das ist gar nicht immer so leicht zu sagen. Das merkt man schon daran, dass sich manche 
Einschätzungen im Laufe unseres Lebens ändern. Was uns einst unglaublich attraktiv und wichtig 
erschien – das ist uns zu einer späteren Zeit überhaupt nicht mehr wichtig.

Manches freilich bleibt gleich. Daran zu erinnern ist nicht zuletzt die Aufgabe der Kirche. Zu 
tagesaktuellen Fragen kann hier von der Kanzel aus ja meistens gar nicht viel Schlaues gesagt 
werden. Aber die Predigt der Kirche kann erinnern an die Grundlagen des christlichen Lebens, ja des 
menschlichen Lebens überhaupt. Ein Symbol für die Beständigkeit der grundlegenden Einsichten ist 
übrigens die Buchform der Bibel: Die Bibel ist keine Loseblattsammlung, aus der man ab und zu 
Blätter herausnimmt und andere neu einheftet. Deshalb finden manche die Bibel auch langweilig. 
Und Gottesdienste ebenso. Aber es tut uns gut, uns immer wieder daran zu erinnern, was ein Leben 
dauerhaft trägt und prägt. Ich selber lese auch immer wieder gerne das Neueste vom Neuen. Aber 
ich habe gelernt, auch das zu schätzen, was zeitlos gilt. Was unabhängig ist von Tagen und Zeiten und
Stunden. Kommt der Tag des Herrn morgen? Kommt er erst in tausend Jahren? Es ist im Grunde egal.
Hauptsache wir leben so, dass wir uns vor diesem Tag nicht fürchten müssen, weil wir unser Leben in 
unbewusstem Rausch zugebracht haben, besoffen von allerlei Torheiten, berauscht vom Gefühl der 
eigenen Macht oder Wichtigkeit.

Lebt als Kinder des Lichts, lebt als Kinder des Tages. Lebt so, wie es Eurer Bestimmung entspricht. So 
hilfreich und orientierungskräftig die klare Unterscheidung zwischen Kindern des Lichts und Kindern 
der Finsternis auch ist – sie kann auch gefährlich sein: Sie kann zur Spaltung einer Gesellschaft 
führen. Wir: die Kinder des Lichts. Die anderen: Kinder der Finsternis. Wenn wir uns von dieser 
Unterscheidung zur Wachheit und zur Nüchternheit rufen lassen – dann erfüllt sie ihren Sinn. Wenn 
wir sie aber dazu benutzen, um uns über andere zu erheben, um uns als bessere Menschen zu fühlen
und andere zu verachten – dann sind wir dem Teufel auf den Leim gegangen. Dann sind wir nicht 
„angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil.“ 
Dann wären wir bekleidet mit der Rüstung der Gemeinheit und der Gewalt und mit dem Helm des 
Hochmuts.

Und wenn wir uns Sorgen machen, ob wir wirklich so gelebt haben, wie wir gelebt haben sollten? 
Wenn uns die Reue packt über verpasste Gelegenheiten oder die Scham über gemachte Fehler? 
Dann sollen wir uns gegenseitig trösten, indem wir uns daran erinnern, dass „Gott uns nicht 
bestimmt hat zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unsern Herrn Jesus Christus, 
der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben.“

Und was Gott erreichen will, das erreicht er auch: Unsere Seligkeit. Gott wird es richten.

Amen.

Pfarrer Dr. Martin Weeber


