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Thema: Sei wachsam und bereit! (1. Thessalonicher 5,1-11)   Datum: 24.03.20 
 

Wir erleben derzeit eine weltweite Situation, die für viel Aufruhr sorgt. Keiner weiß wie lange es 

noch dauert bis Gott dieser Erde ein Ende setzt und Gericht übt. Dennoch sollte uns durch das 

aktuelle Geschehen neu bewusst werden, dass diese Welt mit all ihren Verlockungen endlich ist.  
  

Anregung und Fragen für den Austausch 

▪ Wie ordnest du das aktuelle Weltgeschehen im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu ein? 

Welche Aussagen und Gedanken sind dir diesbezüglich in den letzten Tagen schon begegnet? 

▪ Lest gemeinsam 1.Thessalonicher 5,1-11.  Scheinbar spekulierten bereits die Thessalonicher über 

den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Was schreibt Paulus ihnen dazu? 

▪ Welche Bilder verwendet Paulus und was will er damit zum Ausdruck bringen? 

  

▪ Ab V.4 lenkt Paulus den Blick weg von den Gedanken über die Zeitpunkte und nimmt vielmehr 

unser Leben in Anbetracht des Kommenden in den Blick. Wie beschreibt Paulus die Christen in 

V.4-5? (Beachtet dazu auch das in V.4 wieder aufgegriffene Bild aus V.2) 

▪ Was bedeutet die Aussage in V.4 „ihr seid nicht in Finsternis“? (schaut optional dazu in Kol 1,12-14) 

▪ Lest dazu auch Epheser 5,8-20. Was schreibt Paulus hier zum Thema Finsternis und Licht? 

▪ Was bedeutet es laut diesem Abschnitt im Licht zu leben?  

▪ Welche praktische Anwendung kommt dir z.B. im Zusammenhang mit V.11 in den Sinn? 

▪ Wozu werden wir in V.15-20 aufgefordert & welcher Aspekt ist dir hier besonders bedeutsam? 

 

▪ Paulus verwendet in Eph 5 teilweise sehr ähnliche Bilder & Formulierungen wie in 1Thes 5, 

wobei seine Worte im 1. Thessalonicherbrief im Anbetracht der Wiederkunft Jesu stehen. 

▪ Wie verstehst du den Appell in V.6? Wer ist mit den „Übrigen“ gemeint?  

▪ Inwiefern gibt es V.8 näheren Aufschluss über die Aufforderung in V.6? 

▪ Was bedeuten die einzeln aufgeführten Teile der Waffenrüstung? Welche Bedeutung haben sie 

insbesondere im Hinblick auf die näher rückende Wiederkunft Jesu?  

 

▪ V.9 & 10 bilden eine wunderbare Aussage übers Evangelium. Inwiefern sind sie für dich derzeit 

eine Ermutigung? Inwiefern bewegt solch eine Aussage dein Herz? 

▪ Was bringen diese Verse 9 & 10 über die Bestimmung deines Lebens zum Ausdruck? 
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▪ In V.11 gibt Paulus uns einen klaren Aufruf einander zu ermutigen / ermahnen und erbauen. Wie 

kannst du in den aktuellen Zeiten von Corona andere ermutigen und erbauen? 

 

Tauscht euch über aktuelle Anliegen & Nöte aus. Betet auch um Wachsamkeit, Bereitschaft und 

den stetigen Blick auf Jesu Wiederkunft. Lest zum Abschluss als Segen 1.Thessalonicher 5,23-24! 


