
 

 

 

 

7. November2020  

Eröffnungsandacht zur Generalsynode der VELKD   
 

Predigt von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt (Evangelisch-Lutherische Kirche 

in Norddeutschland), stellvertretende Leitende Bischöfin der VELKD, am Sonnabend, 

7. November 2020, 17.00 Uhr, im Schweriner Dom, zu 1. Thessalonicher 5, 1-11 

 

Es gilt das gesprochene Wort.  

I 

Ein typischer Herbstabend. Draußen: 

nasskaltes Schmuddelwetter, allmählich 

wird es dunkel. Drinnen spendet nur 

noch eine Leselampe am Bett ihr Licht. 

Um mich herum wohlige Wärme. 

Langsam fallen mir die Augen zu. Da 

schiebt sich eine kleine Hand in meine. 

Eine Kinderstimme flüstert: „Nicht ein-

schlafen, Mama. Wach bleiben.“ 

Drei oder vier Jahre alt muss unsere 

Tochter damals gewesen sein. Beim 

abendlichen Zubettbringen und 

Vorlesen war ich manchmal so müde, 

dass ich einfach eingeschlafen bin. Vor 

unserer Tochter. Und wenn sie das 

kommen spürte, flüsterte sie: „Nicht 

einschlafen, Mama. Wach bleiben.“ 

 

II 

„Lasst uns wachen und nüchtern sein.“ 

Nicht einschlafen, wach bleiben. Der 

eigenen Müdigkeit und Erschöpfung 

nicht nachgeben, das kann anstrengend 

sein. Gerade jetzt, in der Zeit der 

Pandemie. Wo mit den Zahlen der 

Infizierten, Erkrankten und Sterbenden 

auch die Sorgen und Ängste wachsen. 

Und die Belastungen derer, die Kranke 

und Sterbende jetzt umsorgen und 

begleiten. Und es wachsen die Anstren-

gungen auch für uns alle – in unserem 

ganz normalen Alltag. Manchen fehlen 

Gemeinschaft und Austausch, die Nähe 

vertrauter Menschen. Und anderen geht 

das Aufeinanderhocken schon nach 

einer Woche auf den Geist: Dieses Leben 

ohne Sport, Konzerte und andere 

Ablenkungsmöglichkeiten. Wachsam 

bleiben und nüchtern, überlegt und klug 

handeln? Ja, das ist anstrengend. 

Ermüdend. Jetzt einfach nur schlafen, 

träumen und erholt aufwachen, als wäre 

das alles nur ein böser Traum gewesen. 

Aber in mir flüstert die Kinderstimme: 

„Nicht einschlafen, Mama. Wach blei-

ben.“ Denn der Schlaf der Vernunft 

bringt Ungeheuer hervor. 

 

III 

„Lasst uns wachen und nüchtern sein, (…) 

denn Gott hat uns nicht bestimmt zum 

Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu 

besitzen.“ 

Wachsam sein, das ist im Evangelium 

kein Selbstzweck. Wachsam sein, das 
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gehört im Evangelium zu einer Haltung 

der Hoffnung, aus der heraus 

Christenmenschen auch in dunklen 

Zeiten leben. Als Kinder des Lichts. Als 

Menschen, die erwarten, dass Gottes 

Liebe und Barmherzigkeit unsere Welt 

hell machen. Die darauf vertrauen, dass 

Gott unermüdlich daran arbeitet, alles, 

wirklich alles Böse zu überwinden. Die 

wunderbar befreit sind vom Kreisen um 

sich selbst, um eigene Sorgen und 

Ängste. Und dazu befreit, die Welt mit 

anderen Augen zu sehen, mit Gottes 

Augen. Und sie neu zu buchstabieren: 

Wir sehen Not und Elend – und 

buchstabieren Barmherzigkeit. Wir 

sehen prekäre Lebenssituationen, eine 

sich durch die Pandemie noch weiter 

öffnende Schere zwischen Arm und 

Reich – und buchstabieren Gerechtig-

keit. Wir sehen Terror, Hass und Gewalt 

– und buchstabieren Shalom. Das 

verändert uns. Uns und die Welt. 

 

IV 

„Lasst uns wachen und nüchtern sein.“ 

Dieser Satz ermutigt, wach und nüchtern 

auf diese Welt zu sehen. Ihre 

Begrenzungen anzuerkennen. Und mit 

ihnen auch das Ende menschlicher 

Illusionen. Illusionen, die die Corona-

Pandemie ad absurdum geführt hat. Jetzt 

wach und nüchtern zu sein, das beendet 

die Illusion, wir Menschen würden die 

Erde, die Natur und alle Geschöpfe 

beherrschen. Es beendet die Illusion, wir 

wären unantastbar und hätten alles 

unter Kontrolle. Und es beendet die 

Illusion, wir hätten schier unendlich 

Zeit, verfügten über unerschöpfliche 

Ressourcen, und das freie Kräftespiel des 

Marktes würde schon alle Probleme 

lösen. 

 

Denn unser Leben ist verletzlich und 

endlich. Unsere Ressourcen sind 

begrenzt. Die der Natur, aber auch 

unsere persönlichen Kräfte. Und auch 

die finanziellen Mittel, über die wir als 

Kirche verfügen. Der Glaube aber ist 

keine Illusion, im Gegenteil. Er hilft, das 

Ende der Illusionen auszuhalten. Und 

festzuhalten an der unbeirrbaren Liebe 

Gottes. Wach und nüchtern zu sein, das 

ist deshalb weniger ein Appell als 

vielmehr die Einladung, das Ende der 

Illusionen aus- und die Hoffnung 

wachzuhalten, dass uns nichts von 

Gottes Liebe in Christus trennen kann. 

Das Sichtbare und Vorfindliche hat seine 

Grenzen. Das Gegenwärtige ist das 

Vorläufige – und alles, was ist, ist schon 

jetzt von Gottes Zukunft umfangen. 

Gegen Perspektivlosigkeit wie Selbst-

überhebung verweist uns das auf den 

Gott aller Hoffnung, der war, der ist und 

der kommt – überraschend, unerwartet, 

ganz anders, auf das Kommen Gottes in 

Christus. Darauf sollen wir aufmerksam 

sehen, wie es sich bereits ankündet und 

schon jetzt geschieht. So, wie wir am 

späten Abend darauf warten, dass der 
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Liebste, die Liebste endlich nach Hause 

kommt und wach bleiben, um ihn, um sie 

in die Arme zu schließen, ein Stück Brot 

und ein Glas Wein zu teilen. 

 

V 

„Ich will mein altes Leben zurück.“ So oft 

höre ich in diesen Tagen diese Worte. Ich 

spüre die Mischung aus Melancholie, 

Zorn und Verzweiflung, die darin 

mitschwingen. Und ich verstehe gut, was 

damit gemeint ist. Aber, liebe Schwes-

tern und Brüder, wach und nüchtern gilt 

es doch auch festzuhalten: Christen-

menschen erhoffen nicht, dass das alte 

Leben zurückkommt – sondern 

erwarten, ersehnen, erhoffen ein neues 

Leben, einen neuen Himmel und eine 

neue Erde. Und hoffen, lieben, arbeiten 

daran mit. „Denn Gott hat uns nicht 

bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die 

Seligkeit zu besitzen durch unsern Herrn 

Jesus Christus, der für uns gestorben ist, 

damit, ob wir wachen oder schlafen, wir 

zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch 

untereinander und einer erbaue den 

andern, wie ihr auch tut.“ Was aber, so die 

bange Frage zum Schluss, was aber, 

wenn wir über alles lieben, hoffen, 

mitarbeiten müde werden, wenn wir 

erschöpft einschlafen?  

 

Was, liebe Schwestern und Brüder, 

würde wohl jemand tun, der uns liebt, 

wenn er uns so vorfände? Ich denke: Ein 

Liebender, eine Liebende wird unsere 

Sehnsucht, unsere Hoffnung und unsere 

Erschöpfung sehen, wird uns ausruhen 

lassen und später wecken mit einer 

liebevollen Geste, einem Kuss auf die 

Stirn, einem Streichen übers Haar. Sollte 

der, der uns liebt als seine Kinder, das 

anders tun? 

 

VI 

Was aber, wenn wir nicht nur schlafen, 

was, wenn wir entschlafen? Im 

Griechischen, der Originalsprache des 

Thessalonicherbriefes, ist „wachen“ das 

Plusquamperfekt des Wortes für „auf-

wecken, auferwecken“. Ich bin wach, 

aufmerksam, wachsam – das heißt also 

eigentlich: Ich war aufgeweckt worden – 

deshalb kann ich sagen: Jetzt bin ich 

wach. 

 

Wir sind wach, weil Christus uns schon 

längst aufgeweckt hat – beim Namen 

gerufen in ein neues Leben. Und wir 

werden wach sein, weil Christus uns 

auferweckt – beim Namen ruft, wenn 

einst Himmel und Erde vergehen und der 

Himmel kommt, der jetzt schon die Erde 

grüßt. Amen. 

 

(Videostream unter: 

https://youtu.be/8oIWSma5u2c) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twxhXm7d4is&feature=youtu.be

