
Predigt 08.11. 2020 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen. Amen 

 
Liebe Gemeinde, 
in Bayern 1 kam Sonntag, 1.11. 2020 in der Reihe „Die 
unglaubliche Geschichte“ ein Beitrag über die „Kraft der 
Hoffnung“. 
 
Darin wurde von einem  Schweizer Ehepaar und seinen 7 
Kindern erzählt: 
Eines Morgens hatten sich der Schuster und seine Frau von 
ihren Kindern verabschiedet, um auf einer Hochalm das 
Vieh zu füttern. 
Der Weg führte wie damals üblich über einen Gletscher. 
Doch an diesem Tag musste etwas Schreckliches passiert 
sein. Das Ehepaar kam nicht zurück und wurde auch nach 
tagelanger Suche nicht gefunden. 
Die 7 Kinder, die nun Vollwaisen waren, wurden auf andere 
Familien verteilt. 
Jahrzehnte gingen ins Land bis im Jahr 2017 der Fahrer einer Pistenwalze auf die 
Leichen eines Mannes und einer Frau stieß, die das Eis wieder freigegeben hatte. 
Zunächst war unklar, wer die Verstorbenen waren. 
Die noch lebende 79-jährige Tochter des Ehepaars war sich sicher, dass es sich dabei 
um ihre verschollenen Eltern handeln müsse. 
Ein DNA-Abgleich brachte Gewissheit. 
Voll Dankbarkeit konnte die 79-jährige Tochter nun von ihren Eltern mit einem 
Begräbnis Abschied nehmen. 
 
Weiße Rosen lagen auf den Särgen der vor 75 Jahren verstorbenen Eltern. 
„Weiß steht für die Hoffnung“, sagte die 79-jährige Tochter, „für die Hoffnung, die 
ich nie verloren habe.“ - 
 
Liebe Gemeinde, 
soweit diese Lebensgeschichte, deren Ausgang mich sehr bewegt hat. 
Es geht mir nicht darum, das schlimme Schicksal der 7 Kinder zu verharmlosen, die 
durch den Tod ihrer Eltern zu Vollwaisen wurden. 
Was mich beeindruckt und ermutigt, ist die Lebenshaltung, mit der die noch lebende 
Tochter sagen kann, dass sie die Hoffnung nie verloren habe: Weiß steht für die 
Hoffnung“, sagte die 79-jährige Tochter, „für die Hoffnung, die ich nie verloren 
habe.“ 
 
Welche Hoffnung trägt uns? 

Wie könnte eine Hoffnung aussehen, die uns trägt in diesen Corona-Zeiten und uns 
hilft, durchzuhalten und nicht zu verzweifeln oder zu verbittern? 



 
 
Im Predigttext zum heutigen Sonntag scheint für mich etwas auf von einer vom 
Glauben an Jesus Christus getragenen Lebenshaltung, die mir Hoffnung schenkt: 
 
1. Thessalonicher 5,1-11 in Auszügen  

BasisBibel 

Leben angesichts der Wiederkunft des Herrn 
5, 1 Nun zu der Frage nach den Zeiten und Fristen, wann das geschieht: 
Brüder und Schwestern, eigentlich brauche ich euch dazu nichts zu schreiben. 
2 Denn ihr wisst selbst ganz genau: 
Der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. 
3 Gerade sagen die Leute noch: 
»Wir leben in Frieden und Sicherheit!« 
Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen – so wie bei einer 
schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. 
Dann gibt es kein Entkommen. 
4 Brüder und Schwestern! Ihr lebt nicht im Dunkel. 
Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb. 
5 Denn ihr seid alle Kinder des Lichts  
und Kinder des Tages. 
Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht 
oder der Dunkelheit. 
6 Wir wollen also nicht schlafen wie die anderen. 
Wir wollen vielmehr wach und nüchtern sein! 
… 
9 Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, 
dass wir seinem Strafgericht verfallen. 
Sondern dazu, dass wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. 10 Der 
ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben – ganz gleich, ob wir dann 
noch am Leben sind oder schon entschlafen. 
11 Deshalb: 
Macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
der Apostel Paulus und viele seiner Zeitgenossen gingen damals davon aus, dass der 
auferstandene Christus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen werde.  
Die Hoffnung darauf war Motivation für ihr Handeln. 
 
Auch wenn der auferstandene Christus bis heute noch nicht wiedergekommen ist, 
erinnert Paulus die von ihm gegründete christliche Gemeinde im heutigen 
Thessaloniki und uns heute an dieses bleibende Lebensziel:  
Durch Tod und Auferstehung Jesu Christi hat Gott seinen Menschenkindern eine 
Hoffnung geschenkt, die wir uns selbst nicht geben können. 



Der auferstandene Herr kommt uns entgegen, um uns in die Arme zu nehmen. 
 
Deshalb gehen wir jeden Tag unseres Lebens nicht „nur“ dem Ende unseres Lebens 
entgegen, sondern in diesem Ende einem neuen Anfang, der Vollendung, einer 
ganzheitlichen Erfüllung, Erneuerung und Verherrlichung. 
 
Wir gehen einem Ziel entgegen. 
Unser Ziel heißt Christus. 
 
Alles, was Paulus im 1. Thessalonicherbrief mit Blick auf die Zukunft der Einzelnen 
und der Gemeinde schreibt, ist getragen vom Vertrauen auf die bewahrende Treue 
Gottes. 
Paulus dankt Gott in diesem Brief für alles, was Gott in der Gemeinde und an den 
Menschen getan hat. 
Er beantwortet Fragen der Gemeinde, die sein Mitarbeiter Timotheus von einer Reise 
nach Thessaloniki mitgebracht hatte, so zum Beispiel die Frage nach der 
Auferstehung der Toten. 
Am Schluss gibt Paulus Lebensratschläge. 
 

Das alles steht unter der großen Überschrift eines Lebens im Licht des kommenden 
Tages, angesichts der Wiederkunft des Herrn. 
 

Welchen Blickwinkel nehmen wir also ein? 

Worauf richten wir den Fokus? 
 

1. Will Paulus wachrütteln oder Angst machen vor dem Tag des Herrn, an dem 
Christus wiederkommen wird? 
 

2. Oder will Paulus Hoffnung stiften und Vertrauen wecken, weil diese Welt und 
unser Leben in Gott gehalten sind und wir auf ein wunderbares Ziel zugehen? 
 
So sehe ich es. 
Das Entscheidende ist doch schon geschehen. 
Weil Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist, verläuft unser Leben mit 
all seinen Höhen und Tiefen unter anderen Vorzeichen. 
Mit den Worten des Apostels Paulus: 
9 Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, 
dass wir seinem Strafgericht verfallen. 
Sondern dazu, dass wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus.  
10 Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben – ganz gleich, ob 
wir dann noch am Leben sind oder schon entschlafen. 
 
Weiß steht für die Hoffnung“, sagte die 79-jährige Tochter, „für die Hoffnung, die 
ich nie verloren habe.“ 
 



Auf den Paramenten am Altar und an der Kanzel ist die Farbe „weiß“ die 
Christusfarbe. Sie steht für die Hoffnung der Auferstehung und eines Lebens bei 
Gott. 
 
 „Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung“ schreibt Paulus in Römer 8,24. 
 
Darum ist eine Christin / ein Christ ein hoffender Mensch.  
Wir tragen in uns eine lebendige Hoffnung. 
Wir sind getragen von einer lebendigen Hoffnung. 
Diese christliche Hoffnung zielt auf die ganze Schöpfung -auf das Leben des 
Einzelnen genauso wie auf die Menschheitsgeschichte und die ganze Welt. 
 

Diese christliche Hoffnung ist auf Jesus Christus gegründet, auf das Evangelium und 
seine Verheißungen, die sich dann auch im Gericht zeigen werden. 
 
Im Heiligen Geist ist diese Hoffnung jetzt schon zum Greifen nah da – ausgestattet 
mit den Lebenskräften der zukünftigen Welt. 
 

Bleibendes Zeichen dieser Hoffnung ist die Überwindung des Todes durch die 
Auferstehung Jesu Christi. 
 

Getragen von dieser Hoffnung gehen wir auf ein Ziel zu -jenseits menschlicher 
Verwirrungen oder Bedrohungen durch eine Pandemie. 
Im Wissen um diese Hoffnung engagieren wir uns als Christinnen und Christen in der 
Welt. Hier ist unser Platz. 
Hier gilt es, das Evangelium zu verkündigen und umzusetzen. 
 
Mit den Worten des Apostels Paulus in seinem Brief an seine Gemeinde in 
Thessalonich  (Thessaloniki): 
4 Brüder und Schwestern! Ihr lebt nicht im Dunkel. Deshalb wird der Tag des Herrn 
euch nicht überraschen wie ein Dieb. 
5 Denn ihr seid alle Kinder des Lichts  und Kinder des Tages. 
Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht oder der Dunkelheit. 
6 Wir wollen also nicht schlafen wie die anderen. 
Wir wollen vielmehr wach und nüchtern sein! 
Das ist Gottes Zusage an uns: 

Du bist ein Kind des Lichts. 
Als Kinder des Lichts und des Tages bringen wir Hoffnung in das Dunkel dieser Welt 
und die Herzen verunsicherter Menschen in dieser belastenden Zeit. 
 

Deshalb sagt Paulus in Vers 11:  
Macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. 
 

Ganz im Sinne des Monatsspruchs für November 2020 aus Jeremia 31,9: 
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. 
 

AMEN  


