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Lesepredigt am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres, 08.11.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
Beginn der Friedensdekade 

10.15 Uhr Stephanskirche Mähringen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Text: 1. Thessalonicher 5,1-11 

5,1 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. 

__________ 

 

Liebe Gemeinde, 

mich haben früher, wenn wir von unserem Kunstlehrer in ein Kunstmuseum geschleppt 
wurden, immer die großen Schinken fasziniert. Riesige Gemälde, auf denen irre viel zu sehn 
war. Wimmelbilder eben. Schlachten zum Beispiel. Irgendwo ein Feldherr oder ein König, in 
dessen Auftrag und also zu dessen Ehren dieses gewaltige Epos in Szene gesetzt wurde, im 
Vordergrund, meist heldenhaft auf seinem sich aufbäumenden Ross, das Schwert oder eine 
Lanze in der emporgereckten Faust, das Visier der Rüstung offen, mitten drin im 
Schlachtengetümmel, um ihn herum die sterbenden Feinde, die Landschaft überdeckt von 
unzähligen Kämpfenden, deren Massen sich erstrecken bis zum Horizont. 
Und auch im Kino sind das oft die Höhepunkte von sogenannten Monumentalfilmen. Egal, 
ob das nun Alexander der Große oder Cäsar oder die Kreuzritter oder der Herr der Ringe oder 
Game of Thrones ist: Beim Filmhöhepunkt geht es ans große Sterben, die Heere fallen 
übereinander her. Das Böse wird besiegt. Und der Held siegt oder stirbt.  
Scheinbar ganz ähnliches wird uns heute vor Augen gemalt: „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.“ 
Wie so ein Kreuzritter. Solche Bilder mögen einprägsam sein, und der Apostel Paulus hat sie 
sicherlich aus eigener Anschauung gewählt. Seine Welt war das römische Reich, er selbst war 
römischer Bürger. Überall waren die römischen Truppen präsent, von der Grenze zu 
Schottland bis zum Donaudelta, und rund ums Mittelmeer und im ganzen Nahen Osten. 
Dieses ganze riesige Reich gründete auf militärischen Eroberungen. Der römische Friede 
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schien ewig zu halten. Wer nicht zu den Feinden Roms gehörte, der hatte zwar ein hartes 
Leben, aber es reichte zum Überleben, wenn man still hielt und nicht negativ auffiel.  
Was wunderts es einen, wenn diese allgegenwärtige Bildersprache aufgegriffen wird. Männer 
mit glänzenden Brustpanzern und blinkenden Helmen. Ganz klar: Das war der römische 
Legionär. 
Und nun eben auch die Christen. Mit Panzer und Helm.  
Aber sie sind ausgerüstet eben mit  
- dem Panzer des Glaubens und der Liebe  
- und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 
 
Das klingt doch ein wenig wie: Schwerter zu Pflugscharen! Statt echter Waffen gibt es nun 
nur noch übertragene Bilder, Glauben und Liebe dienen als Panzer, die Hoffnung auf das Heil 
wird zum Helm. 
Aber leider kam es durch diese umgewidmeten Rüstungsbilder nicht zu einer wahren 
Abrüstung. Im Gegenteil. Die echten Waffen auf Erden blieben bis heute und haben sich 
weiterentwickelt zu immer noch bedrohlicheren, immer noch mehr Menschen tötenden 
Instrumenten. Aus Panzern wurden Panzer, aus Schwertern Maschinengewehre, aus Pfeilen 
Bomben, als Helmen eine Raketenabwehr, wir sind gegürtet mit Massenvernichtungswaffen, 
mit Atombomben und Kampfgiften, mit Streubomben und Splittermunition und 
Neutronenwaffen, uns tragen Düsenjets zu den Feinden, haben die Minen, bauen wir auch 
Minen, können die Giftgas einsetzen, müssen wir das auch haben, wir spüren den Feind auf 
mit computergesteuerten Marschflugkörpern und unbemannten Drohnenbombern. Alles, was 
der Mensch erfindet, wird fast immer auch oder sogar zu allererst militärisch genutzt. 
Daran hat leider auch die doch so friedliche Waffenrüstung Gottes nichts geändert. Ganz im 
Gegenteil. Der Christenpapst hat bald auch seine eigenen Soldaten gehabt. Die 
Kreuzzugsritter mordeten und brandschatzten im Namen des Kreuzes, also des wehrlosen 
gekreuzigten Jesus Hunderttausende im Heiligen Land und auch schon unterwegs dahin. 
Unterwegs fielen ihnen schon mal jüdische Gemeinden und ihre Synagogen in die Hände. 
Und die hatten keine Helme auf und keine Panzer an.  
Christliche Ritterheere fielen auch übereinander her, christliche Eroberer erschlugen alle 
Indianer, die sich nicht taufen ließen, das auf einmal sich seiner Wurzeln besinnende 
„christliche Abendland“ schickte, wir erinnern uns noch dunkel daran, vor bald 2 Jahrzehnten 
in einem Rachefeldzug für den Anschlag in New York seine Hightech-Armeen in die 
muslimische Welt.  
Feldgeistliche aller christlichen Konfessionen segneten in sämtlichen Kriegen der letzten paar 
hundert Jahre die in den Kampf Ziehenden, und Gott wurde mittels Koppelschloss am Gürtel 
für die eigenen Leute vereinnahmt.  
Statt die Waffen abzurüsten, wurde das Christentum aufgerüstet. Wurde das Evangelium 
bewaffnet. Und deshalb möchte ich Ihnen heute sagen: Nein, vergesst das wieder mit dem 
Panzer des Glaubens und dem Helm der Hoffnung. Dieser sprachliche Versuch ist missglückt 
und hat nur Unheil gebracht. Wir müssen lieber nach anderen Bildern suchen, um Gottes Wort 
zur Sprache zu bringen. Eben nicht zu so einer militanten Sprache. Denn was tun wir dem 
Wort Gottes an, wenn wir es, wie es an anderer Stelle im NT heißt, zu einem Schwert machen, 
gar zu einem zweischneidigen? Bilder bleiben haften. Semper aliquid haeret. Und wie werten 
wir das Schwert auf, wenn wir es für würdig erachten, zum Bilde für das Wort Gottes zu 
dienen?! 
Wollen wir das wirklich? Die Wirksamkeit des Wortes Gottes als Verletzung durch einen 
Schwerthieb? Das Wort Gottes als eine Waffe? Zu oft ist das Wort Gottes in menschlichen 
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Händen wie ein Schwert geführt worden. Man hat nicht nur im Namen Gottes, wie man 
meinte, ein echtes Schwert gezückt – das ist die Jahrhunderte lange blutige Geschichte der 
siegenden und herrschenden Christenheit. Man hat auch die Heilige Schrift wie ein richtendes 
Schwert benutzt gegen Verurteilte: gegen Heiden, gegen Juden, gegen Häretiker, am liebsten 
auch gegen ein bisschen anders gläubige Christen …  
Wir kennen doch alle die wundersame Geschichte vom Kampf des Hirtenjungen David gegen 
den gepanzerten und behelmten Goliath. Sie ist ja noch blutig genug. Aber doch ist in ihr 
etwas von der Sehnsucht danach, dass es das leichte, unbewaffnete, ungeschützte Leben ist, 
das siegt und die waffenstarrende Welt überwindet. 
Gibt es nicht andere Bilderwelten, die viel besser als das Schwert zum Wort Gottes passen? 
Ich blättere in der Bibel und finde ganz andere, wunderbare Bilder dafür: Ein warmer 
Landregen etwa (Jes 55,10); ein Schatz im Acker (Mt 13,44), meines Fußes Leuchte und ein 
Licht auf meinem Wege (Ps 119,105). Das Wort Gottes ist süßer als Honig (Ps 119, 103), das 
Evangelium ist „im Munde und uns nah im Herzen“ (Röm 10,8)! Sie verstehen: nicht nur 
Schwerter sollten zu Pflugscharen werden, sondern auch Wörter. Unsere christlichen 
wenigstens. Unsere Sprache des Glaubens sollte abrüsten. Muss andere Bilder benutzen, um 
glaubwürdig zu bleiben und dem Wort Gottes gerecht zu werden. Dem Wort, das zu allererst 
einmal uns selbst gesagt wird, damit wir ihm zuhören und es uns selbst zu Herzen nehmen, 
statt es als Waffe gegen andere ins Feld zu führen.  
Der Glaube, die Hoffnung – um uns deren heilsame Wirkungen auf uns vor Augen zu führen, 
braucht es keinen Panzer und keinen Helm. Stärkung ist es uns. Ein Glas Wasser, ein Schluck 
Wein, ein Stück Brot. Oder ein Stern am Himmel, ein Lichtstreif am Horizont, der beginnende 
Morgen. Ein guter Hirte, der für uns da ist. Ein Haus, dessen Tür uns offensteht. 
Ein Feld, das reif ist für die Ernte. Eine Hand, die für uns ausgestreckt ist. 
Es wird Zeit, dass wir abrüsten! 
Amen. 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie finden diese Predigt und eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes auch auf unserer 
Internetseite www.ev-mi.de ! 
Die nächste Lesepredigt erhalten Sie für Sonntag, 15.11.2020!  
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Psalmgebet: Ps 85 II  (W+ 909.2) 

Könnte ich doch hören,  

was Gott der HERR redet, 

dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen,  

auf dass sie nicht in Torheit geraten. 

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten,  

dass in unserm Lande Ehre wohne; 

dass Güte und Treue einander begegnen,  

Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 

dass Treue auf der Erde wachse  

und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 

dass uns auch der HERR Gutes tue  

und unser Land seine Frucht gebe; 

dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe  

und seinen Schritten folge. 

Psalm 85, 9–14 

 
Wochenlied: Wir warten dein, o Gottes Sohn (EG 152,1+3+4) 
1. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. 
Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. 
Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt 
und siehet dir entgegen; du kommst uns ja zum Segen. 
3. Wir warten dein; du hast uns ja das Herz schon hingenommen. 
Du bist uns zwar im Geiste nah, doch sollst du sichtbar kommen; 
da willst uns du bei dir auch Ruh, 
bei dir auch Freude geben, bei dir ein herrlich Leben. 
4. Wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist bald vergangen; 
wir freuen uns schon überdies mit kindlichem Verlangen. 
Was wird geschehn, wenn wir dich sehn, 
wenn du uns heim wirst bringen, wenn wir dir ewig singen! 
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