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13Wir wollen euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen in betreff der 
Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die andern, die keine Hoffnung haben. 
14Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch 
die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. 15Denn das sagen wir euch in einem Worte 
des Herrn, daß wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrigbleiben, den 
Entschlafenen nicht zuvorkommen werden; 16denn er selbst, der Herr, wird, wenn der 
Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom 
Himmel herniederfahren, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. 17Darnach 
werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, 
zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und also werden wir bei dem Herrn sein allezeit. 
18So tröstet nun einander mit diesen Worten! 
 1. Thessalonicher 4, 13 - 18 
Predigt in der Christuskirche am 25.11.2012 

Liebe Geschwister, 

die Worte des Apostel Paulus stehen ganz unter dem Vorzeichen des Trostes. Sie richten 
sich an eine traurige, hoffnungslose, ja verzweifelte Gemeinde. 
Der Tod hat liebe Menschen aus ihrer Mitte gerissen. Sie wurden zu Grabe getragen und 
sind nun nicht mehr da. 
Aber wo sind Sie jetzt?, - die Menschen, die uns ein Leben lang begleitet haben; die unser 
Leben geprägt und beschenkt haben?  
Sind sie bei Gott? - Sind sie verloren? - Werden wir sie wiedersehen - oder nicht? 
Die Fragen der Menschen damals, sind den unseren gar nicht so unähnlich, auch wenn 
die Situation eine ganz andere war, uns eher fremd. 
Damals in Thessaloniki hingen die Fragen und Zweifel mit der baldigen Erwartung der 
Wiederkunft Jesu zusammen. Die Gemeinde erwartete Gottes Reich noch zu ihren Leb-
zeiten. Was aber geschieht nun mit jenen, Frauen und Männern, Kindern und Eltern, 
Freunden und Bekannten, die zu früh gestorben sind?  - Werden sie dabei sein, wenn der 
Herr kommt? - Werden sie hineingenommen in seine Herrlichkeit und in sein Reich? 
Sicher, das ist nicht mehr unsere Vorstellungswelt. Wir haben gelernt, dass Gottes Reich 
und Ewigkeit die engen Grenzen unserer Rechnungen immer wieder sprengt. 
Aber die Ungewissheit, die Unsicherheit, die Fragen und Zweifel, 'was ist mit den Men-
schen, die wir lieben? - wo sind all jene, die manchmal viel zu früh von uns gegangen 
sind? - und was ist mit denen, die noch nicht zum Glauben gefunden haben? - und auch 
mit all jenen, die in den dunklen Kellern der Tyrannen oder im gleißenden Licht der OP-
Säle verstorben sind?', - - solche Fragen und Zweifel plagen uns auch heute, machen uns 
traurig, ja manchmal verzweifelt! 
Die Worte des Paulus stehen darum ganz unter dem Vorzeichen des Trostes. 
„Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen, liebe Geschwister, damit ihr nicht 
traurig seid wie all jene, die keine Hoffnung haben.“ 
Darum – immer wieder: Das ist unser Glaube, das ist unsere Gewissheit, das ist das Funda-
ment unseres Lebens, das ist die Wahrheit: - Jesus Christus ist gestorben und aufer-
standen! 

Sicher, wir hören es, - wir möchten es glauben, - und im Allgemeinen gelingt es uns auch, 
dieser Botschaft des Glaubens und der Verheißung zu vertrauen.  
Doch dann kommt der Tod mit seinen Gesellen! Und der spricht eine brutale Sprache, eine 
Sprache der Fakten, der Tatsachen, der Endgültigkeit. 
Da sind wir erschüttert, da kommen Unsicherheiten auf, Fragen lauern, Zweifel gedeihen. 
Kann das sein, dass wir einem Irrtum erliegen? - Dass wir uns die Welt schön reden? - 
Dass es letztlich doch nichts anderes gibt als den kalten Tod? 
Nein, wir sind nicht allein mit diesen Zweifeln und Fragen. Die Thessaloniker trieb es um, 
die Korinther ebenso, denen Paulus zu diesem Thema dann gleich ein ganzes Kapitel 
schrieb. 
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Und natürlich die Jünger Jesu damals ja auch! - Aus!, vorbei! Jesus ist tot! - Das ist das 
letzte Wort! - Da kann niemand mehr etwas dagegen tun! 
Oder? 
Petrus hat ihn gesehen! - Jakobus hat ihn gesehen! - Die Apostel haben ihn gesehen. - 
500 Brüder und Schwestern haben ihn gesehen. Sie leben noch. Ihr könnt sie fragen! 
Und ich, Paulus, – ich habe ihn auch gesehen!  - Und ich, Uwe Saßnowski, bin ihm in mei-
nem Leben begegnet! - - Und sie? 
Und darum:  
Das ist unsere Botschaft, das ist unser Glaube, auf dem wir stehen: 
Jesus Christus ist gestorben und auferstanden.  
Jesus lebt – mit ihm auch ich! 
Liebe Geschwister, 
der Tod ist mächtig, ja, - aber nicht allmächtig! 
Die Macht des Todes ist hier auf dieser Erde, in unserem Leben gültig, aber nie – endgültig. 
Jesus Christus ist gestorben – unseren Tod – und auferstanden – in unser endgülti-
ges Leben! 
 
Und das hat Konsequenzen! - Auch Konsequenzen für die vielen persönlichen Nöte und 
Ängste, die wir immer noch haben: 
 
Was ist mit jenem Menschen, dem ich mein Leben verdanke, den ich liebe, oder den ich in 
den letzten Monaten seines Lebens gepflegt und begleitet habe, - der aber nicht zum leben-
digen Glauben gefunden hat? 
Werde ich ihn wiedersehen? - Oder ist er verloren? - Muss er leiden? - Oder geht es ihm 
gut? 
Fragen, die uns beschäftigen, zuweilen sogar quälen: 
Kann es sein, dass ich meine Kinder für ewig verliere? - Und meinen Partner nie wieder 
sehe? 
Auch mit diesen Fragen sind wir definitiv nicht alleine. Die Menschen der Bibel rangen 
schon immer um ein erlösendes Wort im Blick auf unseren Unglauben, im Blick auf die Not 
der Gottesferne, im Blick auf die Macht der Sünde. 
Und auch die Jünger, allen voran Petrus, aber auch Paulus, wussten um die Konsequen-
zen unserer Trennung von Gott. Da kann man nichts mehr erwarten! 
Oder? 
Aber ist denn das nicht gerade die Botschaft des Kreuzes und der Auferstehung! 
Ist Jesus denn nicht geradezu am Fluchholz gestorben! - Als Gotteslästerer als Erzfeind, 
als Ausgestoßener, als Sünder? - in der Nacht der Gottverlassenheit?! - Das war er doch 
in den Augen der Gläubigen! 
Und hat sich Gott nicht gerade zu diesem Jesus bekannt und ihn zu einem neuen Leben 
auferweckt und sich in ihm all derer erbarmt, die nicht wissen, was sie tun!? 
Ja, in Jesus Christus nimmt sich Gott doch gerade all der Menschen an, die ihr Leben, - 
warum auch immer, wir können nicht in ihre Herzen schauen -,  die ihr Leben an Gott vor-
bei leben! 
Denn Jesus Christus ist doch für uns gestorben und auferstanden! 
Allein durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 
Liebe Geschwister, 
die Sünde ist mächtig, ja, - aber nicht allmächtig! 
Die Macht der Gottesferne, der Sünde ist hier auf dieser Erde, in unserem Leben sehr spür-
bar und gültig, aber nie – endgültig. 
Jesus Christus ist gestorben – unseren Tod – und auferstanden – in unser endgülti-
ges Leben! 
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Und zuletzt: 
Auch die Tyrannei eines „schönen, gelingenden, sinnvollen Lebens“ ist überwunden! 
Nicht wahr: Jesus ist gestorben! - Genauer noch: er ist in einer unruhigen Zeit, in einer Zeit 
des Terrors, aufgewachsen. Vielleicht musste er schon als Kind mit seinen Eltern fliehen. 
Sicher ist aber: Er wurde drei Jahre lang bespitzelt und beobachtet, festgenommen, gefol-
tert und nach etwas mehr als 30 Lebensjahren brutal ermordet. 
Macht dieses Leben Sinn? - Ist das ein glückliches, gelingendes Leben? 
Muss man vom Ende her nicht sagen: Das war nichts! 
Dieser Einsatz für ein anderes Leben – für Freiheit, für Gerechtigkeit, für die Schwachen, - 
auch für die Schöpfung, für die Menschenrechte, für die Demokratie, für die Befreiung des 
Menschen aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit? 
Muss man vom Ende her nicht sagen: Das war nichts! 
Dieses Leben im Kampf gegen eine schwere Krankheit, dieses Leben im Mühen gegen 
den blinden Zufall, dieses Leben im Ringen mit den ungleichen Startbedingungen unserer 
Gesellschaft und im Erdulden von Demütigungen. 
Muss man vom Ende her nicht sagen:  Das alles ist kein Leben! - Das war nichts. - Alles 
umsonst! 
Ja, auch Jesus ist gestorben, unseren Tod. - Nein, einen viel brutaleren. - Aber eben: Gott 
hat sich zu diesem Jesus und seinem kurzen Leben bekannt! 
Er trug unsere Krankheit. 
Er erduldete unsere Schmerzen. 
Er lebte unser mieses Leben, von dem wir glauben, dass es nichts wert ist und dass auch 
Gott es verworfen hat. 
Auf dass wir Frieden finden! 
Liebe Geschwister,  
auch in diese Not spricht Gott hinein. 
Gott bekennt sich zu diesem Leben in der Hingabe, in der Liebe, in der Krankheit, im 
Leiden, in der Trübsal, in der Demütigung. Es gibt kein lebensunwertes Leben! 
Unser Leben, was auch immer unser Leben ausmacht, worunter wir leiden, wofür wir 
leiden, es ist ein Leben zu dem Gott sich bekennt und das Gott hinein nimmt und vollendet 
in seiner Herrlichkeit.  
Jesus Christus ist gestorben, - ja, unseren menschlichen Tod, gekennzeichnet von 
Schuld und Tragik – und auferstanden – in unser endgültiges Leben, auferstanden 
zu einem Leben bei und mit Gott! 

Und damit schließt Paulus seine tröstenden Gedanken ab.  
Weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, werden auch wir – die er durch sei-
nen Tod erlöst und befreit hat - mit ihm zusammen zur Herrlichkeit Gottes geführt. 
Das ist gewiss:  
Allezeit werden wir bei Jesus, unserem Herrn, sein! 
Und nichts kann uns von ihm trennen! - Weder Hohes noch Tiefes, weder früher noch spä-
ter Tod, weder Armut noch Reichtum, weder Sünde noch Gesetzestreue, weder Krankheit 
noch Oberflächlichkeit – er ist unseren Tod gestorben, den Tod der völligen Gottverlassen-
heit, auf dass wir mit Gott leben können in Ewigkeit. 
Damit, liebe Geschwister, dürft ihr euch immer wieder trösten. Und einander Mut machen: 
Unsere Verstorbenen sind beim Herrn. 
Dort werden wir alle versammelt! 
Das ist das ewige Leben. 

Selig, wer Gottes Weg - in Jesus - für uns - sein ganzes Leben anvertraut, er wird jeden 
Augenblick seines Lebens froh sein. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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