
Der Predigttext für den Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres steht im 5. Kapitel des 
ersten Thessalonicher-Briefs, die Verse 1 bis 6. 
 
Der Tag des Herrn 
 
Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, 
ist es nicht nötig, euch zu schreiben; denn ihr selbst wisst genau, dass der 
Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. 
Wenn sie sagen: »Friede und Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das 
Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht 
entrinnen. 
Ihr aber 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. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Lieben Sie Überraschungen? 
Ich persönlich finde Überraschungen an sich gar nicht schlecht. Ich mag ja auch gute 
Witze. Manche Pointe kommt überraschend, geradezu befreiend. Das ist dann so 
lustig, dass wir automatisch loslachen. 
 
Es gibt immer wieder schöne Überraschungen. Überraschungspartys, überraschende 
Geschenke, überraschende Einsichten, oder unerwartete, aber spannende 
Begegnungen. 
Was wäre das Leben ohne die eine oder andere freudige Überraschung. 
 
Aber das ist natürlich nur die eine Seite. 
Leider gibt es auch negative Erlebnisse und Erfahrungen in unserem Leben. 
Gerade noch lief alles ganz gut, wir waren gesund, wir waren glücklich, unsere 
Beziehungen schienen intakt. Aber dann schlägt das Schicksal irgendwie zu. 
Auf einmal fallen wir raus aus unseren Gewohnheiten. Alles, auf das wir uns 
eingelassen und in dem wir uns eingerichtet hatten, stimmt von einem Moment auf 
den anderen nicht mehr. 
 
Wir alle haben diese negative Seite der Überraschungen in diesem Jahr erlebt. 
Auf einmal war dieses neue Virus da. Gegen Corona mussten und müssen bis jetzt 
Strategien entwickelt werden. Noch wissen wir nicht, wann wir das Virus endlich 
eingedämmt haben. 
Wir haben den ersten Lockdown überstanden. Waren, jedenfalls die allermeisten, 
diszipliniert. Haben damit auch erste Erfolge erreicht. Jetzt wünschen wir uns, dass 
wir auch den zweiten Lockdown gemeinsam nutzen werden, um am Ende gesund 
und gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. 
 
Überraschungen – mal schön, mal bedrohlich. 
So ähnlich, sagt der Apostel Paulus, ist das auch mit dem Tag des Herrn, 
mit der Wiederkunft Christi in unsere Welt. 



Es wird auf jeden Fall überraschend sein. Unvorhergesehen und für viele Menschen 
verblüffend. 
 
Völlig ohne Vorankündigung, und doch können wir uns vorbereiten. 
Das klingt zunächst einmal nach einem Widerspruch. 
 
Paulus gebraucht ein Bild, das uns dabei helfen kann, zu verstehen, wie das 
plötzliche und überwältigende Ereignis der Wiederkehr Christi einhergehen kann mit 
einer zumindest einigermaßen verlässlichen Planung dessen, was uns dann 
bevorsteht. 
 
Nun bin ich natürlich keine Frau, Wehen habe ich erst recht noch keine gehabt. 
Aber immerhin habe ich ja einen Sohn und war deshalb schon einmal bei einem 
Geburtsvorbereitungskurs dabei. Da lernen Frau und Mann gemeinsam, was zu tun 
ist, wenn die Wehen tatsächlich einsetzen. Wie eine gute Atmung helfen kann, 
damit die Geburt eines Kindes, wenn zwar nicht schmerzfrei, so doch zumindest 
aushaltbar ist. 
Vorbereitung und Planung ist also möglich, selbst wenn das eigentliche Ereignis bis 
heute letztendlich nicht vorhersagbar ist. Doch der Tag einer Geburt ist in den 
allermeisten Fällen, trotz aller damit verbundenen Anstrengungen, ein großartiger 
Tag. 
Ein neugeborenes Baby eine der schönsten Überraschungen dieser Welt. 
 
Auf etwas so Schönes wie ein gemeinsames Kind können wir uns also vorbereiten. 
Genauso können wir uns zumindest teilweise absichern vor den Dieben in der Nacht. 
Also dem anderen Bild, das Paulus gebraucht. 
Hundertprozentigen Schutz vor Dieben oder Einbrechern gibt es natürlich nie. 
Wahrscheinlich haben etliche von uns diese Erfahrung im Leben auch schon 
gemacht. Wir haben dann schon eine Weile ein Gefühl von Ohnmacht und 
Unsicherheit, das uns verunsichert. 
Aber eine gewisse Vorsicht an den Tag legen können wir ja schon. Haustüren 
zuschließen, Handtaschen nicht sichtbar vorne im Auto liegen lassen, auf unser 
Reisegepäck achten, unseren Geldbeutel nicht hinten in die Hosentasche stecken. 
 
Trotzdem, es kann bei aller Vorsicht nie ausgeschlossen werden, dass dennoch etwas 
geschieht. Aber dennoch glaube ich, dass es uns guttut, wenn wir dann zumindest 
sagen können, wir waren umsichtig, wir waren vorbereitet auf die eine oder andere 
Gefahr, wir sind nicht leichtsinnig in diese Situation geraten. 
So passt auch dieses paulinische Beispiel sehr gut zur bevorstehenden Wiederkehr 
Jesu Christi. 
 
Überraschungen. Schöne und weniger Erfreuliche. Sie sind ein Teil unseres Lebens. 
Sie sind auch Teil unserer deutschen Geschichte. Morgen vor 82 Jahren fand die 
Reichspogromnacht statt. Vom 09. auf den 10. November 1938 wurden Synagogen 
beschmiert, ihre Scheiben eingeschmissen oder ganze Gebäude angezündet, es kam 
zu gewalttätigen Übergriffen und sogar zu Morden. 
Bis heute wirken die Erschütterungen fort, die damals einen ersten schrecklichen 
Höhepunkt hatten. 



Es gab viele Menschen jüdischen Glaubens, die sich eingerichtet hatten in 
Deutschland, die jüdische Kultur war Teil der deutschen Kultur. Jüdisches 
Glaubensleben prägte unsere Gesellschaft mit. Mit den Ereignissen rund um den 09. 
November 1938 wurde ein Teil der deutschen Kultur- und Lebensgeschichte 
unwiederbringlich vernichtet. 
So unvorhersehbar, so schrecklich und so grausam kann eine böse Überraschung 
sein. 
 
Aber der 09. November vor 31 Jahren hat dann eine weitere, ganz anders gelagerte 
Überraschung gebracht. 
Wer hat schon wirklich damit gerechnet, dass die Mauer, die Deutschland 
jahrzehntelang getrennt hat, auf einmal und so plötzlich aufgehen könnte? 
 
Für mich ist und bleibt das eines der größten Wunder der deutschen Geschichte. 
Wenn wirklich alles ein Missverständnis war, eine unvorbereitete Fehlleistung eines 
DDR-Funktionärs, dann zeigt das umso mehr, dass wir hier letztlich Gott selbst am 
Werk erlebt haben. Gott, der persönlich eingegriffen hat, damit zusammenwachsen 
konnte, was heute wieder beinahe selbstverständlich zusammengehört. 
 
Überraschungen, sie bleiben doppeldeutig. 
Sie können bereichern und das Leben in gute Bahnen lenken. Sie können aber auch 
manches verändern oder gar zerstören, das eigentlich gut war. 
 
Jesus wird wiederkommen. Auch das wird eine Überraschung für uns alle sein. 
Kein Mensch weiß, wann das sein wird. Vielleicht ist es schon heute oder morgen so 
weit. Da wären wir, glaube ich, alle ziemlich überrascht. 
Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass Gott uns noch lange eine Chance gibt, unser 
Leben und unser Miteinander so zu ordnen, dass wir gut oder zumindest viel besser 
als heute vorbereitet sind, wenn Jesus wirklich wiederkehrt. 
 
Paulus gibt uns ein paar Tipps, wie wir uns gut vorbereiten können auf Christi 
Wiederkehr. 
Zum einen gegenseitige Liebe. In jedem Menschen ein liebenswertes Ebenbild Gottes 
erkennen, das könnte helfen, um einander zu akzeptieren, sich gegenseitig schätzen 
zu lernen oder sich zumindest stehen zu lassen, trotz mancher Unterschiede. 
Am Glauben festhalten, egal, ob die Überraschungen des Lebens uns gerade 
erfreuen oder ängstigen. Deshalb darauf vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint 
und dass er es deshalb am Ende auch immer gut macht. 
Damit die Hoffnung bewahren, dass Gott es ist, der uns das Heil schenkt. Der uns im 
Leben treu begleitet und uns selbst im Sterben nicht allein lässt. 
Glaube, Liebe und Hoffnung; damit können wir uns vorbereiten auf den Tag der 
größten Überraschung im Leben aller Menschen, den Tag der Wiederkehr Jesu 
Christi. 
An diesem letzten Tag wird sich zeigen, dass Gott es gut mit uns gemeint hat. 
Dass Gott die Welt geschaffen hat, damit wir uns auf ihr ein Leben lang wohlfühlen. 
Ja, mehr noch, dass Gott die Welt neu schaffen wird, und uns so überrascht mit 
ewiger Freude, weil wir ewiges Leben in seinem Reich ererben. 
Amen. 


