
20-10-08 Drittletzter So. 1. Thes. 5,1-6 Morgen früh, wenn 
Gott will... 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Bestimmt singen Sie Ihrer kleinen Ella und Nele am 
Abend auch etwas vor. Auch "Guten Abend, gut 
Nacht..."? Wir haben damals, bei der Geburt des ersten 
Kindes, mindestens drei Spieluhren geschenkt 
bekommen, die dieses Lied spielten. 
Manche stolpern ein bisschen über die Stelle im Text, wo 
es heißt: "Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder 
geweckt!" 
Das klingt fast ein bisschen bedrohlich: "Ja, kann es sein, 
dass ich morgen früh nicht aufwache?" 
Aufwachen ist doch das Normale. Eigentlich haben wir 
doch ein Anrecht darauf, aufzuwachen, ein Anrecht, zu 
leben...oder? 
Corona hat diese Sicherheit ins Wanken gebracht. 
Seither denken wir mehr übers Sterben nach. Seither ist 
die Sicherheit erschüttert, dass alles immer so 
weitergeht, wie bisher. Durch Corona kann uns bewusst 
werden, wie zerbrechlich, wie unverfügbar das Leben ist. 
Dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir aufwachen. 
"Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt!" 
Unser Predigttext erinnert uns daran, dass der Tag 
kommt, an dem unsere Zeit auf der Erde abgelaufen ist. 
 
1. Thes 5,1-6 
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 



2 

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. 
 
Hat Paulus recht, wenn er schreibt: 
Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und 
Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben? 
Ist es nicht nötig, dass wir wissen, was die Zukunft 
bringt? Vielleicht müssen wir nicht gerade unseren genau 
wissen, wann wir sterben, das würde uns vielleicht 
lähmen. 
Aber was die Zukunft bringt, das wüssten wir irgendwie 
schon gern: Wie wird die Situation im Januar sein... Zieht 
sich die ganze Coronasituation hin. Verschärft sich alles 
ganz schlimm? Bleibt in Deutschland alles so geordnet: 
Wirtschaftlich, medizinisch...oder macht sich das Chaos 
breit. 
Ungewissheit aushalten ist schwer. Darum machen sich 
auch die Verschwörungstheorien so breit: Man sucht 
Muster, Erklärungen, den Feind, auf den man alles 
schieben kann. Ungewissheit, Wischiwaschi, ein dunkles 
Bild in einem Spiegel, das ist unangenehm. 
Manchmal, da versuchen wir an Tagen wie diesen auch 
alles zu verdrängen. Sagen "Alles gut!" "Alles wird gut!" 
"...sicher, ganz sicher!" 
Paulus warnt vor dem Augenverschließen, vor dem "so 
tun, als ob alles gut wäre": Wenn sie sagen: »Friede und 
Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das Verderben wie 
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die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht 
entrinnen. 
...ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. 
Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis.  
Wir tappen nicht im Dunkeln, müssen nicht vor lauter 
Angst die Augen verschließen, nach dem Motto der drei 
Affen: Nichts hören, nichts sehne, nichts sagen. 
Lasst uns wachen und nüchtern sein. 
Lasst uns die Welt mit nüchternen Augen sehen: Dass 
wir nicht ewig leben werden, dass die Erde nicht ewig 
bestehen wird. Alles irdische ist vergänglich. 
Aber wir sind Kinder des Lichts: Wir sind Menschen, auf 
die Gottes Licht der Liebe fällt. Wir stehen im Licht einer 
Hoffnung, das so stark ist, dass keine Dunkelheit, kein 
schwarzes Loch dieses Licht schlucken kann. 
 
Wenn du gar nicht dran denken willst, wie alles noch 
wird: Wann es so weit ist, dass auch du Corona kriegst... 
Was aus deinen alten Eltern wird... In was für einer Welt 
deine Enkel später einmal leben werden, wenn sie 
erwachsen sind...  
Wenn die Dunkelheit nach dir greifen will,  
dann denk immer dran, dass du ein Kind des Lichts bist. 
Heb den Blick zum Himmel und nimm das Licht der 
Hoffnung wahr in dem du stehst: 
"Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt!" 
Du bist in Gottes Hand! Niemand reißt dich daraus fort. 
Wenn ER will, wirst du leben. Wenn ER will, wirst du 
sterben – aber damit hat sich's noch lange nicht. 
Weil ER Leben für dich hat – jenseits deines Horizontes!!! 
 
Die Unsicherheit muss dir keine Angst machen, du bist in 
Gottes Hand! 
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Sterbehilfe 
Bis vor kurzem war es irgendwie für alle klar, dass der 
Tod eines Menschen, sein persönlicher "jüngster Tag" 
die Sache Gottes ist. Dass er bestimmt, wann wir auf die 
Welt kommen und wieder aus ihr gehen. 
Und die große Mehrheit hätte den ersten beiden Versen 
unseres Predigttextes einfach zugestimmt: 
 
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. 
 
Wir hören in letzter Zeit immer mehr Stimmen, die sagen: 
"Mein Tod gehört mir!" 
"Ich möchte den Zeitpunkt meines Todes, solange ich bei 
klarem Bewusstsein bin, selbst bestimmen." 
Die Unverfügbarkeit des Lebens und des Todes wird 
durch ein Urteil des höchsten Gerichts dieses Jahres in 
Frage gestellt. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, so 
bei der Verkündung im Februar der damalige Präsident 
des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, 
„schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, 
hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie 
angeboten wird, in Anspruch zu nehmen“. 
 
Gilt, wenn Menschen unheilbar krank werden oder 
dement und dadurch verzweifelt sind oder wenn sie eine 
Depression haben, aus der sie keinen Ausweg sehen, 
nicht mehr, was in Psalm 31 steht? 
"Meine Zeit, steht in deinen Händen!" 
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Erleben wir einen Trend, dass Menschen Gott das Leben 
aus den Händen nehmen? 
Bestimmen Wissenschaftler mehr und mehr, welche 
befruchteten Eizellen gesund, lebensfähig und 
lebenswert sind? Nehmen Menschen ihren Tod mehr und 
mehr selbst in die Hand, greifen sie mehr und mehr zum 
Giftcocktail, um selbst über den Zeitpunkt des Endes zu 
entscheiden? 
 
Niemals darf man jemand verurteilen, der sich aus 
Verzweiflung selbst tötet, der alles nicht mehr 
ausgehalten hat  
Aber ist es nicht von höchster Gefahr, wenn man am 
Tabu der Unverfügbarkeit über das Leben rüttelt? Wird 
Menschen, wird uns, wenn wir hilfsbedürftig werden, 
wenn wir "nur noch eine Last für andere sind" dann nicht 
der Gedanke nahegelegt: "Vielleicht solltest du Schluss 
machen. Vielleicht solltest du denen, die dich tragen und 
ertragen müssen, ihnen zu liebe Schluss machen."? 
Vielleicht sagen alle: Wir machen es gern, wir helfen dir 
gern. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, wenn es 
vorgesehen ist, dass man zum Giftbecher greifen darf... 
steht dieser Giftbecher dann nicht plötzlich im Raum?  
"Du könntest ihn trinken. Vielleicht solltest du: Dir und 
den anderen zu liebe...!" 
Wird damit nicht unweigerlich die Diskussion eröffnet: 
Welches Leben ist lebenswert, welches unwert? 
Wird dadurch, dass man dem Menschen möglichst alle 
Freiheit garantieren will, nicht am Wert des Lebens der 
Schwächsten gerüttelt, an ihrer Freiheit 
selbstverständlich zu leben, ohne sich dafür rechtfertigen 
zu müssen? 
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Ach, wenn es doch in Gottes Hand bliebe – unser Leben. 
"Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt!" 
 
Mir imponieren Menschen, die ihr Leben in Gottes Hand 
wissen und es dort lassen. Die, obwohl sie den 
körperlichen Verfall sehen, obwohl sie damit rechnen 
müssen, mehr und mehr hilflos oder dement zu werden, 
diesen Weg tapfer annehmen und gehen,  
im Vertrauen, dass Gott ihnen und ihren Angehörigen die 
nötige Kraft schenken wird. 
Ein bisschen erinnern sie mich an John Maynard, der bis 
zum Schluss durchhielt und seinen Posten nicht 
verlassen hat. 
John Maynard war unser Steuermann, 
aushielt er, bis er das Ufer gewann… 
"Noch da, John Maynard?" 
"Ja,Herr. Ich bin." (Th. Fontane) 
Menschen, die ihre Zeit, Anfang und Ende in Gottes 
Hand legen, sind für mich Kinder des Lichts, an denen 
wir - trotz all der Not, die sie durchleiden, - sehen 
können, dass Gott ihnen und uns die nötige Kraft zum 
Tragen schenkt. 
 
Lassen Sie uns nicht schlafen, wenn das Recht auf 
Leben den Schwächsten, den Elendsten abgesprochen 
wird. Lassen Sie uns nicht schlafen, wenn sich die 
Hoffnungslosigkeit breit machen will. 
Wir sind Kinder des Lichts. 
Da ist Licht – selbst im Tod! 
"Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt!"  
Gott will, dass wir leben – sonst würden wir nicht leben. 
Und das, was wir Sterben nennen, ist noch lang nicht das 
Aus. Amen. 


