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Sonntagspost für den 14. Juni 2020 
zum 1. Brief von Paulus an die Thessalonicher 5,1-10 
von Rosina Christ 
 
Liebe Alle 
Nach Worten zu Glaube und Liebe schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die 
Thessalonicher über die Hoffnung auf Jesus Christus. U.a. antwortet er auf ihre 
Fragen über die Endzeit und wann die Zeit sein werde und was dann kommt.  
Wir hören Paulus zu. Vielleicht helfen uns seine Worte, wie wir von der christlichen 
Hoffnung sprechen können und wie wir aufgrund dieser Hoffnung leben wollen.  
 
5,1 Über Zeiten und Stunden, Geschwister, brauche ich euch nicht zu schreiben. 2 Ihr 
selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. 
3 Während die Menschen sagen: Friede und Sicherheit!, kommt plötzlich Verderben 
über sie wie die Wehen über eine schwangere Frau und es gibt kein Entrinnen. 
4 Ihr aber, Geschwister, lebt nicht im Finstern, sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb 
überraschen kann. 5 Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören 
nicht der Nacht und nicht der Finsternis. 6 Darum wollen wir nicht schlafen wie die 
anderen, sondern wach und nüchtern sein. 7 Denn wer schläft, schläft bei Nacht, und 
wer sich betrinkt, betrinkt sich bei Nacht. 8 Wir aber, die dem Tag gehören, wollen 
nüchtern sein, da wir gerüstet sind mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und 
mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. 9 Denn Gott hat uns nicht für das Gericht 
seines Zorns bestimmt, sondern dafür, dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
die Rettung erlangen. 10 Er ist für uns gestorben, damit wir zugleich mit ihm leben, ob 
wir nun wachen oder schlafen. 11 Darum tröstet einander und einer baue den andern 
auf, wie ihr es schon tut! 
 
Paulus hat die ursprüngliche Frage der Thessalonicher nach dem Zeitpunkt des 
Wiederkommen Christi rasch beantwortet; aber er nimmt ihre Frage zum Anlass zu 
erklären, was dieses Wiederkommen jetzt in der Gegenwart bedeutet. 
 
So schreibt Paulus den Thessalonichern zuerst klipp und klar: Ihr wisst genau, dass 
der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen: 
Friede und Sicherheit!, kommt plötzlich Verderben über sie. Paulus bezieht sich wahr-
scheinlich auf Jesusworte, die ihm überliefert wurden. Ganz ähnlich sagt auch Jesus 
zu seinen Jüngern im später geschriebenen Matthäusevangelium: Ihr wisst nicht, an 
welchem Tag euer Herr kommt so wenig wie der Hausherr weiss, wann der Dieb in 
der Nacht einbricht (Matt. 24,42f.).  
Wie die Thessalonicher wissen wohl auch wir, dass wir nicht wissen, wann der Tag 
des Herrn kommt. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied: Anders als die 
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Gemeinde in Thessaloniki damals denken viele von uns nicht, dass der Tag des Herrn 
wahrscheinlich noch zu unseren Lebzeiten anbrechen wird. Das ist der grosse Unter-
schied zwischen den Thessalonichern und uns, zwischen der frühen Kirche und jetzt. 
Das Wiederkommen des Herrn ist nicht so bald geschehen wie damals erwartet.  
Uns treibt darum vielleicht eher um, dass wir allgemein nicht wissen, was geschehen 
wird. Kinder machen sich z.B. Gedanken über Räuber, die kommen könnten. Sie 
fürchten den Einbrecher in der Nacht. Und uns Erwachsenen ist mehr oder weniger 
bewusst, dass eine schlimme Diagnose, ein Unfall oder ein Todesfall von einem 
Moment auf dem anderen in unser Leben einbrechen kann. Wir reden nicht ständig 
davon, aber wir wissen genau, dass das Leben zerbrechlich ist und dass wir verletzlich 
sind. Dazu haben wir mit der Corona-Pandemie erlebt, wie plötzlich nicht nur ein 
einzelnes Leben anders sein kann. Denn wie schnell war es für uns alle vorbei mit 
Frieden und Sicherheit, wie wir sie kannten. Wenn wir also nicht mit dem Kommen 
des Herrn in diesen Tagen rechnen, so haben wir doch eben erlebt, wie fast von 
einem Tag auf den anderen plötzlich Verderben (wie Paulus sagt) kommen kann. So 
fragen wir uns vielleicht neu, was wir jetzt machen mit dem Wissen, dass da gar nicht 
so viel Frieden und Sicherheit ist. Was tun wir in diesem Nichtwissen, was sein wird?  
 
Paulus’ Antwort auf das Nichtwissen, wann der Tag des Herrn kommt, beginnt nicht 
mit einer Verhaltensanweisung. Er spricht als Erstes nicht vom Machen, sondern er 
erinnert die Thessalonicher daran, wer sie sind. Er schreibt: Ihr alle seid Söhne und 
Töchter des Lichts und Kinder des Tages - gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens 
und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Paulus weist die Thessa-
lonicher darauf hin, dass sie jetzt schon Anteil haben an Gottes Zukunft. Denn der 
Tag, der anbricht, ist nicht der Termin eines einbrechenden Ereignisses, sondern er ist 
eine Person – er ist Jesus Christus; und die Thessalonicher stehen schon in seinem 
Licht – wie Berggipfel in der Morgensonne leuchten, noch bevor die Sonne ins Tal 
scheint. Oder wir könnten auch sagen: Sie tragen das kommende Licht schon in sich. 
Davon haben wir vorher gesungen – Gottes Geist erfüllt Herzen mit dem hellen 
Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht.1  
So ermutigt Paulus die Thessalonicher nicht bloss damit, dass er ihnen sagt: Der Tag 
des Herrn ist schön und hell. Vielmehr macht er ihnen bewusst, dass das Kommende 
ihnen nicht fremd ist. Für sie hat es schon angefangen. Sie sind Kinder des Lichts. 
Erst nachdem Paulus die Thessalonicher vergewissert hat, wer sie sind, erst dann 
schreibt er ihnen, wie sie nun verhalten sollen, und sagt: Darum wollen wir nicht 
schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein (v. 5f.). Als Jesus mit den 
Jüngern über das spricht, was kommen wird, legt er ihnen auch ans Herz: Wacht! 
(Matt. 24,42). Später in Getsemane in Todesangst, bittet er Petrus, Jakobus und 

 
1 Ref. Gesangbuch Nr. 724, Sollt ich meinem Gott nicht singen, Strophe 4. 
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Johannes noch einmal: Bleibt hier und wacht mit mir! (Matt. 26,38). Doch sie schlafen 
ein.  
Wach und nüchtern sein verbinden wir aufs Erste wahrscheinlich mit einem klaren 
Blick auf das, was um uns geschieht. In Getsemane ist das Wachen aber mehr als ein 
Verstehen, was geschieht, sondern umfasst auch das Dasein mit jemand anderem in 
seiner Not. Wachen ist nicht bloss beobachten. Zugleich erinnert das Schlafen der 
Jünger in Getsemane daran, dass wachen gar nicht so einfach ist. Es braucht dazu die 
Ermutigung, von der wir soeben gehört haben. Sie ermöglicht Ermüdung und 
Niedergeschlagenheit zu widerstehen. Denn sonst kann trotz gutem Willen der 
entscheidende Moment verschlafen werden.  
So antwortet Paulus auf das Nichtwissen, wann der Tag des Herrn kommt, mit dem 
Zuspruch, dass die Thessalonicher Kinder des Lichts sind, die den Helm der Hoffnung 
auf Rettung tragen. Und er antwortet mit dem Anspruch, wach und nüchtern zu sein. 
So vergewissert und ermutigt er sie zum Schluss noch einmal: Jesus Christus ist für 
uns gestorben, dass wir zusammen mit ihm leben, ob wir nun wachen oder schlafen. 
Darum baut einander auf (V. 10f.).  
 
Paulus’ Gedanken können uns konkret ansprechen: Denn sie beantworten nicht nur 
die Frage, wie leben mit dem Nichtwissen, wann der Tag des Herrn kommt. Vielmehr 
helfen sie überhaupt, wie wir leben und nicht wissen können, wann unser Leben 
plötzlich anders wird, oder wie leben und nicht zu wissen, wann der Tod einbrechen 
wird.  
Zum einen geht es nämlich darum nicht zu vergessen, dass wir Kinder des Lichts, 
Kinder Gottes sind. Die Taufe ist uns ein äusseres Zeichen dafür, dass das Licht Christi 
in unser Leben gefallen ist. Es gilt auch für uns: was auf uns zukommt, ist nicht total 
fremd. Es ist nicht bloss Dunkelheit und Verderben, sondern wir gehen in allem, was 
uns zustossen kann, letztlich Jesus Christus entgegen, dessen Liebe uns schon berührt 
hat und der (wie es Paulus den Thessalonichern und uns in Erinnerung ruft) für uns 
gestorben ist, damit wir zusammen mit ihm leben. 
Zum anderen tun wir gut daran, wach und nüchtern zu sein. Das bedeutet, dass wir 
bereit sind und uns bemühen, wahrzunehmen, was um uns geschieht, und dass wir 
versuchen füreinander dazusein, gerade auch wenn es schwierig ist. Verschlafen wir 
das Leben nicht, endlos zerstreut und abgelenkt von den verschiedenen Medien, 
sondern fragen wir immer wieder neu danach, was wirklich los ist und was jetzt für 
uns wichtig ist, was heute für uns zu tun ist! 
Interessanterweise hat das, was Paulus den Thessalonichern empfiehlt, eine gewisse 
Ähnlichkeit mit dem sogenannten Stockdale-Paradox. Das Stockdale-Paradox 
beschreibt, wie Menschen mit Ungewissheit und Nichtwissen auch in einer 
schwierigen Situation umgehen können. Denn James Stockdale war ein hoher 
amerikanischer Marineoffizier, der während des Vietnamkriegs sieben Jahre in 
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Kriegsgefangenschaft war. Als Kriegsgefangener wurde er wiederholt gefoltert und 
hatte keinen Grund anzunehmen, dass er lebend entlassen würde. Im Rückblick sagt 
er, dass zwei Dinge ihm entscheidend geholfen hätten durchzuhalten: Einerseits das 
Festhalten an der Hoffnung, dass er diese Gefangenschaft überstehen werde. 
Andererseits die Bereitschaft auch niederschmetternden Tatsachen ins Auge zu 
schauen, z.B. dem Nichtwissen, ob seine Gefangenschaft noch Wochen oder Jahre 
dauern würde. Dieses Stockdale-Paradox – also die Verbindung von tiefer Zuversicht, 
aber mit der Bereitschaft auch unschöner Wirklichkeit ins Auge zu schauen – diese 
doppelte Einstellung wird inzwischen auch empfohlen bei der Leitung von 
Unternehmen oder beim Durchstehen der Corona-Zeit.2 
Paulus’ Worte «ihr seid Söhne des Tages, darum wacht» verbinden auch Zuversicht 
mit Realismus. Jedoch sagt Paulus noch mehr als der Marineoffizier Stockdale: Denn 
er ermutigt die Thessalonicher nicht bloss, weiter zu hoffen, sondern er erinnert sie 
daran, dass ihre Hoffnung begründet ist und schon angefangen hat, in ihrem Leben 
Wirklichkeit zu werden. Und die Aufforderung zu wachen umfasst mehr als das Gebot 
sich selbst nicht zu täuschen, sondern schliesst auch die Offenheit gegenüber der Not 
anderer ein.  
 
Christliche Hoffnung ist also keine Versicherung dagegen, dass nicht plötzlich alles 
anders werden kann. Aber wir müssen unser Nichtwissen und unsere Verletzlichkeit 
nicht verdrängen, sondern können versuchen zu begreifen, was ist und geschieht, 
und entsprechend handeln. Denn Jesus Christus ist schon Teil unseres Weges und er 
wird uns auf diesem Weg entgegenkommen. 
 
 

 
In der Mitte James Stockdale 

 
  

 
2 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=GvWWO7F9kQY 
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Liedvorschläge 
RG 169 Jésus, le Christ, lumière intérieure 
RG 727 Sollt ich meinem Gott nicht singen 
RG 294 Bleibet hier und wachet mit mir 
RG 843 Vertraut den neuen Wegen 
 
 
Gebet 
Jesus Christus, 
danke, dass du uns entgegenkommst. 
Wir bitten für deine Kirche hier und auf der ganzen Welt. Vergib, wenn wir 
geschlafen haben, gerade als unsere Nächsten uns gebraucht hätten. Werde nicht 
müde uns in deine Liebe einzuhüllen und dein Licht in unser Herz zu giessen. So hilf 
uns zu wachen und zu erkennen, was jetzt wichtig ist und was für uns dran ist.   
 

RG 294 Bleibet hier und wachet mit mir 
 

Gott, der du uns tröstest, wie einen seine Mutter tröstet, 
wir bitte für die, welche Verantwortung tragen in der Politik, in der Wirtschaft und in 
den Medien. Gib Zuversicht, aber auch die Bereitschaft unschönen Tatsachen in die 
Augen zu schauen und entsprechend zu handeln.   
Hilf erkennen und unterscheiden, was zu tun ist und was in anderen Händen liegt. 
 

RG 294 Bleibet hier und wachet mit mir 
 

Heiliger Geist, du unser Helfer, 
wir bitten für Menschen, die versuchen weiterzuleben, nachdem ihnen Sicherheit 
und Friede zerbrochen sind. Für die, welche durch Schicksalsschläge überfordert sind 
und nicht weiterwissen. Für die, welche kämpfen mit Depression, und für die, welche 
keinen anderen Weg sehen, das Leben auszuhalten als sich abzulenken mit Alkohol, 
Drogen oder Medienkonsum. Gib ihnen deine Freude und Zuversicht und lass sie 
Hilfe und Freundschaft finden. 
Sei du die Kraft der Kranken, die Stütze der Gebrechlichen, die Gegenwart bei den 
Einsamen, das Licht der Sterbenden und der Trost der Trauernden. 
 

RG 294 Bleibet hier und wachet mit mir 
 

Herr und Gott, in der Stille sagen wir dir, was uns besonders auf dem Herzen liegt. 
 
Wir fassen unsere Bitten zusammen im Unser Vater:  
Unser Vater im Himmel! … 
 


