
Videoandacht am 08.11.2020 - 1.Thess 5,1-6 - Drittletzter Sonntag im 
Kirchenjahr 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 
ganz herzlich willkommen  
zur Videoandacht 
der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde  
in Kairo und ganz Ägypten – 
hier aus den Räumen des evangelischen Pastorrats 
 
Die Sehnsucht nach Erneuerung prägt den Drittletzten Sonntag des 
Kirchenjahres. Woran erkennen wir, dass Gottes Reich angebrochen 
ist? Wann wird endlich Frieden sein? „Selig sind, die Frieden stiften; 
denn sie werden Gottes Kinder heißen“, heißt es im Wochenspruch. Die 
Erneuerung beginnt schon jetzt – und steht noch aus. In dieser 
Spannung leben wir. 
 
[1] Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, 
euch zu schreiben; [2] denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des 
Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. [3] Wenn sie sagen 
werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr -, dann wird sie das 
Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und 
sie werden nicht entfliehen. [4] Ihr aber, liebe Schwestern und Brüder, 
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.  
 
Liebe Gemeinde, 
wacht auf, schlaft nicht!  
Wenigstens einmal im Verlauf des Kirchenjahres  
muten wir den Gottesdienstbesuchern etwas zu:  
Zum Ende des Kirchenjahres,  
im regnerisch-kalten, trüben-trostlosen November  
hören wir Worte,  



die uns daran erinnern:  
Es ist nicht alles okay,  
nicht mit dieser Welt,  
es ist nicht alles okay auf dieser Erde,  
Hunger und Not,  
Krankheit und Tod herrschen überall,  
Mord und Totschlag,  
Gewalt und Terror bestimmen unsere Schlagzeilen.  
 
Brauche ich es Ihnen zu sagen? 
Da tickerte das Smartphone in dieser Woche 
Das Attentat in Wien,  
die neuesten Meldungen von der Präsidentenwahl in den USA, 
die neuesten Zahlen der COVID-Fälle, 
die ums Überleben kämpfende Wirtschaft, 
Gastronomen, Künstler, Tanzlehrer, 
und viele mehr, 
die nicht wissen, 
wie es weitergehen soll, 
aber auch hier in Ägypten: 
die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Pandemie, 
manche fürchten die Sorglosigkeit, 
mit der Feste, Partys, Hochzeiten 
gefeiert werden, 
als gäbe es kein Virus, 
und die Rechnung dafür 
zahlen wie immer alle, 
auch die, die Hygieneregeln einhalten. 
 
Es ist nicht alles okay mit unserer Welt, 
auch nicht mit uns, 
nicht nur mit jenen, 
die wir für die Ursache alles Bösen halten,  
sondern es ist auch nicht alles okay mit UNS,  
mit dir und mir.  
Wir Menschen brauchen weder Tod noch Teufel  
um einander das Leben zur Hölle zu machen.  



Es waren keine Teufel,  
die Millionen Juden in die Gaskammern trieben,  
keine Teufel, die die Flugzeuge ins World Trade Center steuerten,  
es waren keine Teufel in Stalins Lagern  
und keine Teufel,  
die ethnische Säuberungen in Bosnien durchführten,  
sondern ganz einfach: Menschen.  
Menschen können teuflisch sein,  
auch ohne den Teufel. 
 
Es ist nicht alles okay auf dieser Welt  
und nicht alles okay mit uns Menschen,  
nicht mit dir und nicht mit mir.  
Wer mag das gerne hören?  
Über die anderen und deren Schlechtigkeit zu hören,  
das ist gut,  
vielleicht hebt es das eigene Selbstwertgefühl, 
macht mich besser als den anderen, 
aber das alles über mich selbst zu hören?  
Wie groß ist da die Versuchung zu beschwichtigen:  
Ich bin okay, du bist okay,  
es ist schon nicht so schlimm,  
wir sind doch ehrenwerte Leute –  
Wenn sie sagen werden:  
Es ist Friede, es hat keine Gefahr, -  
dann wird sie das Verderben schnell überfallen. 
 
Als Menschen wollen wir die guten Nachrichten hören,  
nicht die schlechten.  
Es gibt genügend Beispiele aus der Geschichte.  
Machthaber ließen die Überbringer schlechter Nachrichten  
hinrichten.  
Eine undankbare Aufgabe solch ein Bote zu sein!  
Dann lieber beschwichtigen,  
vertrösten auf später,  
wir haben ja noch Zeit,  
keine Panik,  



erst mal abwarten.  
 
Wir haben Zeit:  
ein gutes Schlagwort.  
Klima-Katastrophe,  
soweit ist es doch noch lange nicht!  
Die Wirtschaft am Abgrund 
- keine Schwarzmalerei bitte.  
Wir haben doch Zeit,  
wir brauchen mehr Fakten,  
auch wenn‘s fünf vor zwölf ist,  
lasst uns noch die Experten hören –  
sagen wir schon seit Jahren,  
lieber warten, sagen wir. 
 
Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch 
zu schreiben; denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn 
kommen wird wie ein Dieb in der Nacht.  
Wie der Dieb in der Nacht,  
da bleibt keine Zeit.  
Unvorhergesehenes hat die unangenehme Eigenschaft  
unvorhergesehen und unangekündigt zu kommen.  
Ein Verkehrsunfall kündigt sich nicht an,  
er ist plötzlich da.  
Das gilt auch vom Tag des Herrn! 
 
Ja, liebe Geschwister Jesu,  
es ist die Zeit,  
in der wir an unsere Endlichkeit erinnert werden:  
so wie in Psalm 39: 
Lehre mich, Herr, 
dass mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss  
Wir gehen dahin wie ein Schatten  
und machen uns viel vergebliche Unruhe,  
wir sammeln und wissen nicht,  
wer es kriegen wird. 
 



Paulus formuliert es ebenso drastisch:  
Wer sich nicht auf Gottes Kommen einstellt,  
wird schmerzlich überrascht werden.  
Wer sich den Beschwichtigern anschließt,  
wer sagt und sich einreden lässt, 
es sei alles in Ordnung,  
es sei Friede,  
es gäbe keine Gefahr,  
der wird schnell vom Verderben überfallen.  
 
"Aber", so fährt er fort,  
ihr seid nicht in der Finsternis,  
ihr seid Kinder des Lichts",  
ihr seid nicht vom Dunkel bestimmt,  
sondern "Kinder des Tags".  
Also kann Gott Euch mit seinem Gerichtstag nicht überraschen,  
noch müsst ihr vergeblich fliehen.  
 
Eine Breitseite gegen den Pessimismus, 
gut so, 
denn es gibt nichts Trostloseres  
als religiösen Pessimismus.  
Eine Erinnerung, wem wir gehören.  
Ganz und gar! 
Ja, 
wir steuern auf den Tod,  
auf das Ende unseres Lebens zu.  
Nichts hilft, das zu verdrängen,  
Wir sollen und müssen aus dem Schlaf aufwachen,  
als gäbe es noch ein zweites und ein drittes Leben.  
Immer können wir wieder neu anfangen  
mit Planen, Wollen, Tun und Hoffen,  
aber die Zeit unseres Lebens vergeht,  
weil wir endlich sind.  
Gott setzt uns ein Ende.  
Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.  
Alles andere anzunehmen,  



ist Illusion, Einbildung, Traumgespinst. 
 
Andreas Gryphius hat das Bewusstsein  
für die Zeit als ein Gottesgeschenk  
wunderbar in Worte gefasst: 
  
"Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen; 
Mein sind die Jahre nicht, die etwa mögen kommen; 
Der Augenblick ist mein, und nehm ich den in acht, 
so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht." 
 
Die Jahre meines Lebens sind Geschenk, 
die vergangenen und zukünftigen, 
auf das Vergehen der Zeit habe ich keinen Einfluss, 
auch nicht auf die Zeit, die mir verbleibt, 
das größte Geschenk Gottes ist der Augenblick, 
hier begegne ich dem Herrn der Zeit. 
 
Das lässt mich dankbar  
auf schöne Tage zurückblicken, 
und versöhnt auf die, 
die so schön nicht waren. 
Es lässt mich getrost 
die Zukunft erwarten, 
die guten Tage als ein Geschenk Gottes 
und für die schlechten Tage 
weiß ich mich in Gottes Gegenwart geborgen. 
 
 
Amen  
 
 
Fürbittgebet: 
Großer Gott, wir leben in dunklen Zeiten. 
Manche sagen „Friede!“ und „Sicherheit!“, 
doch dann kommt Unheil. Finsternis droht. 
 



Wir bringen vor dich unsere Trauer, unsere Sorge, unser Mitgefühl 
für die Opfer der islamistischen Terrorakte und ihre Angehörigen, 
für die bedrohten Synagogen und in Kirchen in Europa, 
für die an Covid19-Erkrankten und ihre Familien, 
für die, denen die Pandemie die Lebensgrundlage bedroht, 
für die Menschen in den so gespaltenen Vereinigten Staaten von 
Amerika, 
für die, die Angst haben um die Demokratie in unserem Land. 
 
Großer Gott, wir leben in dunklen Zeiten. 
Manche sagen „Friede!“ und „Sicherheit!“, 
doch dann kommt Unheil. Finsternis droht. 
 
Aber wir sollen Kinder des Lichts sein und Kinder des Tages. 
Du rufst uns auf, deine Liebe mit anderen zu teilen, 
deinen Frieden weiterzugeben, an deiner Hoffnung Anteil zu geben. 
 
Deshalb bitten wir in diesem Gottesdienst auch für uns selbst. 
Gib uns die Kraft, den Mut, die Warmherzigkeit, 
die Besonnenheit, den Humor – alles was wir brauchen, 
um Kinder deines Lichts und deines Tages zu sein. 
 
Amen. 
 
 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 



in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Im Namen unseres Kirchenvorstands möchte ich an dieser Stelle eine 
Bitte an Sie alle richten: Seit vielen Wochen finden durch die Schließung 
der Kirchen und Moscheen unsere Gottesdienste nur noch digital als 
Videoandacht statt. Als Freiwilligkeitsgemeinde sind wir auf Opfer 
angewiesen, die uns natürlich durch den Ausfall der Gottesdienste in 
diesen Tagen spürbar fehlen. Wir denken dabei auch an Hilfsprojekte, 
die unsere Kirchengemeinde in Ägypten unterstützt. 
Wir werden deshalb auf der Seite, auf der Sie unsere aktuelle 
Videoandacht abrufen können, auch unsere Bankverbindung 
veröffentlichen und bitten herzlich um Ihre freundliche Unterstützung! 
 
Wir freuen uns auch über neue Mitglieder! Das Beitrittsformular finden 
Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 
 
Der nächste Gottesdienst findet am kommenden Donnerstag, den 12. 
November um 18:00 Uhr im Seemannsheim in Alexandria statt. Wir 
werden diesen Gottesdienst dann am kommenden Sonntag als 
Videoandacht veröffentlichen. 
Ich möchte auch noch auf den nächsten Familiengottesdienst im 
Grünen im Garten der Borromäerinnen in Maadi am Freitag, 20. 
November um 10:00 Uhr hinweisen. Im Anschluss an den Gottesdienst 
werden wir dann unsere diesjährige Gemeindeversammlung abhalten. 
Wir freuen uns auf viele Besucher, denn die Gemeindeversammlung ist 
ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde Verfassung. 
  
Segen 
 
 


