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Musik zum Eingang:       
  
Begrüßung:        
   
Lied:    450, 1 – 5 Morgenglanz der Ewigkeit …  
 
Votum Wir feiern diesen GD im Namen unseres 

Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Hlg. Geistes. Amen.  

   
Wochenspruch: Selig sind, die Frieden stiften; denn sie 

werden Gottes Kinder heißen.  Matth. 5, 9  
 
Psalm:   90  (735)  
  
Gebet:   Einganggebet – Stille  
          
Schriftlesung:  Lukas 17, 20 - 24    
   
Lied:   entfällt ??? 
 
Predigt:  1. Thes. 5, 1 - 11    
  
Lied:   152, 1 – 4  Wir warten dein …  
 
Gebet:   Fürbitte … / Vater unser …     
 
Lied:   171, 1 – 4 Bewahre uns Gott … 
 
Bekanntgaben:        (KGR) 
 
Segen:          
 
Musik zum Ausgang:    (Gemeinde setzt sich) 

 

Einganggebet: 

Lieber Herr Jesus, in deiner Gegenwart kommen wir zur Ruhe.  

Bei dir finden wir Frieden, den uns die Welt nicht geben kann.  

In deiner Nähe sind wir in aller Not dieser Welt geborgen. 

Öffne unser Herz, jetzt deine Gegenwart zu erleben. 

Rede Du in der Stille vor dir zu unseren Herzen. 

                              Stille   

 

Lieber Herr Jesus, 

Dein Wort ist die Wahrheit. Du wirst wiederkommen um deine 

Gemeinde zu dir in dein ewiges Reich zu holen. Schenke uns, 

dass wir dieses Ereignis nicht verpassen. Lass uns wach sein 

und deinem Wort vertrauen. Wir bitten dich um deinen 

Heiligen Geist, dass er uns leitet und wach hält in diesen 

schwierigen Zeiten. Bewahre uns vor den Verführern, die dich 

leugnen und andere Wahrheiten verkünden. Du hast den Tod 

besiegt und diese vergängliche Welt längst überwunden. 

Du wirst einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen 

darin Gerechtigkeit regieren wird. Lass uns in der noch 

verbleibenden Gnadenzeit unseren Teil tun, dass wir uns für  

Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Lass uns zu Boten der 

Versöhnung mit dir werden. Wir bitten Dich für die Menschen, 

die jetzt von der Pandemie besonders betroffen sind. 

Schenke ihnen Mut und Kraft und Bewahrung. Du hältst uns 

alle in deiner Hand. Wir danken dir und loben deinen heiligen 

Namen. Gemeinsam, beten wir dich an:  

Vater unser im Himmel …            Amen. 

Lied:  171, 1-4  Bewahre uns Gott … 
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Liebe Gemeinde,  

 

heute feiern wir den drittletzten Sonntag im Kirchenjahr. 

Dann kommt der vorletzte und danach der letzte. Und dann?? 

Was kommt nach dem letzten? Auf dem Flughafen hört man 

öfters die Durchsage: Letzter Aufruf für Flug xy. Wer diesem 

Aufruf nicht folgt, verpasst seinen Flieger. Das kann nicht nur 

sehr peinlich sein, da bekommt man richtige Probleme.  

Das Kirchenjahr soll uns genau daran erinnern, dass wir die 

Einladung Jesu nicht verpassen. Denn das ist ja unser aller 

Problem, dass wir im Alltagsbetrieb und Gewohnheitstrott, 

die wichtigste Nachricht der Weltgeschichte, verpassen!  

Jesus kommt wieder! Damit verbunden ist das Ende dieser 

Welt! Danach kommt das unausweichliche Gericht unseres 

Herrn! Vor IHM müssen sich alle Menschen verantworten. 

Diese Nachricht durchzieht das ganze Neue Testament.  

Ganz bewusst wird uns diese Tatsache am Ende des 

Kirchenjahres vor Augen geführt. Für alle, die diesen Termin, 

dieses Großereignis, nicht einplanen, wird es ein böses 

Erwachen geben. Paulus mahnt die Gemeinde in Thessaloniki 

und uns heute, lasst euch nicht von dem „Scheinfrieden“ und 

beschwichtigenden Phrasen manch frommer Leute, einlullen.   

Seid hell wach! Beobachtet die Zeichen der Zeit! Hört nicht 

auf die Reden der Schmeichler; hört auf die Worte unseres 

Herrn Jesus Christus.   

Hören wir hinein, was Paulus der Gemeinde in Thessaloniki 

schreibt.  1. Thes. 5, 1 - 11 

Liebe Gemeinde,  

das ist starker Tobak. Das sollte uns wachrütteln. Für manche 

kann es der letzte Aufruf sein. In den vergangenen Monaten 

sind neun Menschen in unserem näheren Bekanntenkreis  

gestorben. Wir sind an sieben offenen Gräbern gestanden. Für 

einige war es ein „Heimkommen“, eine Erlösung. Sie sind am 

Ziel ihres Glaubens angekommen. Für Andere eine völlig 

überraschendes Ende ihres Lebens. Da kommt in mir 

unweigerliche die Frage auf, bin ich bereit für die Ewigkeit? 

Bin ich ein Kind des Lichtes? Bin ich hell wach? Bist du hell 

wach? 

Paulus schreibt: 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. Ist uns das bewusst? Oder haben wir längst 

vergessen, dass da noch etwas kommt? Der Tag des Herrn  

kommt!! Für viele überraschend. Viele werden total 

unvorbereitet sein. Dieser Tag ist das Ende dieser Weltzeit. 

Und Morgen kann dieser Tag für dich Wirklichkeit werden. 

 

1. Wer heute schläft, ist tot 

 

Das mag hart klingen, aber es ist die Wahrheit, auch wenn 

diese niemand hören will. Was Paulus hier schreibt war in den 

ersten Gemeinden sehr präsent. Inzwischen sind 2000 Jahre 

vergangen und viele denken heute nicht mehr daran. Heute 

wollen wir leben, was morgen ist interessiert uns jetzt nicht. 

Dabei haben viele, auch so genannte Christen, vergessen,  



dass sie Gott vergessen haben.  

Die Wiederkunft Jesu ist absolut kein Thema in unserer Welt 

und leider auch nicht in unserer Kirche. Dennoch gilt: 

3 Wenn sie sagen: »Friede und Sicherheit«, dann überfällt sie 

schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau, 

und sie werden nicht entrinnen. 

 

Der neunte November ist für uns Deutsche ein denkwürdiger 

Tag. Die Reichskristallnacht 1938 und der Fall der Berliner 

Mauer vor 30 Jahren. Die Mehrheit unserer Bürger und viele 

Politiker haben nicht mehr an eine Wiedervereinigung 

geglaubt. Und doch ist dieses Wunder wahr geworden.  

Dieses Ereignis haben nur einige Schlafmützen verpasst.  

Wer die Nachricht der offen Grenzen im DDR Fernsehen 

hörte, für den gab es kein Halten mehr. Wer diese Nacht 

verschlafen hatte, hat das entscheidende Ereignis unserer 

jüngeren deutschen Geschichte, verpasst.  

So überraschend könnte auch der Tag der Wiederkunft 

Christi sein! Wer diese Botschaft, von der Wiederkunft Jesu 

heute hört und liegen bleibt, ist wirklich tot. 

 

2. Wer heute schläft, ist selber schuld 

 

Wir alle haben heute viele, viele Möglichkeiten das Wort 

Gottes zu lesen, zu hören und zu studieren. Zu Hause, im 

Gottesdienst, Radio, Fernsehen, Internet, per Lifestream, oder 

mit dem Handy.   

Über 95 % aller Menschen, können die Bibel, zumindest Teile 

davon, in ihrer Muttersprache lesen. Wir haben keine Ausrede 

mehr! Jeder und jede ist für sich selbst verantwortlich was er 

hört bzw. hören will und was er ablehnt.   

Die Apostel haben die Auferstehung Jesu miterlebt. Sie haben 

erfahren, dass auch die Mauer des Todes Risse bekommen 

hat und an einer Stelle aufgesprengt wurde. Paulus hat das 

einige Jahre später selbst erlebt. Die theologische Mauer, die 

er sich aufgebaut hat, stürzte bei der Begegnung mit dem  

Sieger über den Tod, vor den Toren von Damaskus ein.  

Auch die Mauer des Leides, der Angst, der Schmerzen und 

Tränen, der Trauer und Verfolgung, wird bei der Wiederkunft 

Jesu fallen. Die Ketten die viele Menschen binden, werden 

gesprengt. Jesus bietet allen Menschen das ewige Leben, Heil 

und Vergebung an. ER hat uns mit dem Vater längst versöhnt. 

Dort am Kreuz hat ER mit seinem Blut unsere Schuld bezahlt.  

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. 

Genau das erleben einige Gefangene in der JVA Heimsheim. 

Unser Herr öffnet ihnen die Augen für seine große Gnade.  

Die Entscheidung ob du dieses Angebot annehmen willst, 

liegt ganz alleine bei dir. Paulus lädt uns heute an Christi 

statt, hier in diesem Gottesdienst ein: 

lasst euch versöhnen mit Gott! Er will uns auf dieses Ereignis, 

das in nicht allzu langer Zukunft auf uns wartet, vorbereiten! 



Paulus will uns wachrütteln, dass wir, die alle Welt 

umspannende Wiederkunft Jesu, nicht verpassen.  

Jesus selbst schildert uns ein eindrückliches Beispiel.  

In Matth.25 erzählt er seinen Zuhörern von einer Hochzeit.  

Zehn Jungfrauen bereiten sich auf die Hochzeit vor.  

Sie sollen dem Bräutigam entgegen gehen und ihn zur Braut 

geleiten. Aber der lässt auf sich warten. Alle werden müde 

und alle schlafen ein. An einem Freudengeschrei werden sie 

wach. Der Bräutigam kommt! Auf, los, ihm entgegen.  

Aber fünf von ihnen erschrecken. Sie haben nicht genug Öl 

für ihre Lampen dabei! Sie waren nicht auf die lange 

Wartezeit vorbereitet! Die anderen fünf machen sich auf den 

Weg. Sie gehen dem Bräutigam entgegen und führen ihn zu 

seiner Braut. Sie feiern das große Fest mit. Die andern 

kommen zu spät! Die Tür ist zu! Sie müssen draußen bleiben. 

6 So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern 

lasst uns wachen und nüchtern sein. 

Wir kennen alle den Satz: Wer zu spät kommt, den bestraft 

das Leben. Das galt der starrköpfigen Führung der 

ehemaligen DDR! Uns heute gilt: Wer zu spät kommt, den 

bestraft der Tod! Wer zu spät kommt, der hat das Leben, das 

ewige Leben verpasst.   

    

3. Wer heute schläft, verpasst das Leben 

 

Es könnte schon sein, dass wir die Wiederkunft unseres Herrn 

nicht mehr auf dieser Erde erleben. Jesus hat gesagt, dass ER 

beim Vater ist und uns vor IHM vertritt. Und dass ER 

wiederkommen wird um seine Gemeinde zu sich in seine 

Herrlichkeit zu holen. Das bekennen wir in unserem 

Glaubensbekenntnis: Von dort wird er (wieder) kommen zu 

richten die Lebenden und die Toten. Diese Tatsache wird 

nicht an uns vorübergehen. Der müssen wir uns stellen. Die 

uns noch geschenkte Zeit, ist Gnadenzeit! Zeit zur Umkehr! 

Zeit um uns mit unserem Herrn zu versöhnen und uns unsere 

Schuld vergeben zu lassen.  Um dann auch anderen, die an 

uns schuldig geworden sind, zu vergeben. Die Einladung Jesu 

liegt auf dem Tisch! Wir dürfen sie nur ergreifen.  

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. 

Wappnen wir uns mit den Gaben des Geistes, um vorbereitet 

zu sein wenn diese Stunde auf uns zukommt. 

Es liegt ganz allein bei uns, bei dir und bei mir, was wir, was 

du aus dieser Gnadenzeit machst.  

Einer meiner verstorbenen Freunde war beim Rasenmähen.  

Er setzte sich hin und verstarb als der Rasenmäher noch lief. 

Völlig unerwartet. Es gab keinerlei Anzeichen für seinen 

plötzlichen Tod. Er war vorbereitet. Er hatte das Licht des 

Lebens in seinem Herzen. Er ist am Ziel des Lebens, bei 

seinem Herrn angekommen. Das tröstet. Bist du vorbereitet? 

Bist du bereit dem Herrn über Leben und Tod, zu begegnen? 

Wach auf der du schläfst! Verpass das Leben nicht!  

 

4. Wer heute schläft, muss wachgerüttelt werden. 

 



Manchmal brauchen wir mehrere Aufforderungen um zu 

kapieren was die Stunde geschlagen hat. Und viele Christen 

wiegen sich in Sicherheit. Ja, wenn ganz bestimmte Zeichen 

geschehen, dann müssen wir aufpassen. Was, wenn diese 

Zeichen in ganz anderer Form auftreten? Wie Corona oder 

andere weltpolitische Ereignisse. Ein kleiner Virus und die 

halbe Welt steht still! Viele haben sich auf die Fahnen 

geschrieben das Weltklima zu retten. Oder die 

Flüchtlingsprobleme zu lösen. Solange wir aber den Frieden 

in unseren Familien und Nachbarschaften nicht hinkriegen, 

werden wir auch den Weltfrieden nicht herstellen können. 

Jesus Christus hat die Welt längst erlöst, gerettet und 

überwunden. Aber nur sehr wenige Menschen ließen sich von 

IHM retten. Diejenigen, die von Jesus gerettet wurden, gehen 

mit den Menschen und mit ihrer Umwelt sehr behutsam um.   

5 Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. 

Will uns Gott mit den derzeitigen Problemen nicht sagen, 

dass es höchst Zeit ist umzukehren, zu IHM? Und, dass der 

Tag seiner Wiederkunft näher ist, als wir alle ahnen? 

11 Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den 

andern, wie ihr auch tut. 

 

Manfred Siebald singt in einem Lied: 

Wir haben es uns gut hier eingerichtet - 

Der Tisch, das Bett, die Stühle stehn.   

Der Schrank, mit guten Dingen vollgeschichtet.  

Wir sitzen, alles zu besehn.  

Dann legen wir uns ruhig nieder  

und löschen, müd vom Tag, das Licht  

und beten laut: Herr, komm doch wieder.  

Und denken leise: jetzt noch nicht.   

      Amen 

 

 

1. Thessalonicher 5, 1 - 11 

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. 


