
Zukunftshoffnung oder Zukunftsängste? 

Predigt in Heilig-Geist am 32.So zum 2. Brief an die Thessalonischer (2 Thess 2,16-3,5) 

 

Liebe Gemeinde! Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir nähern uns dem Ende des Kirchenjahres und die Frage nach der Zukunft kommt dabei in 

den heutigen Schrifttexten in Blick. Wie geht es weiter mit der Welt, was steht uns bevor und 

was wird am Ende der Zeiten sein? Oder ganz konkret: Ist das Leben mit dem Tod zu Ende  

oder geht es weiter und wie?  

Fragen, die auch an den vergangenen Tagen in dieser Woche mit den Festtagen Allerheiligen 

und Allerseelen in Blick kamen. Welche Hoffnung ist uns zugesagt und was trägt uns in dieser 

Zeit?  

 

Antworten wir wie manch andere Zeitgenossen, dass eben alles seinen Lauf der Dinge nimmt 

und am Ende alles vorbei ist? Oder verbreiten wir gar Schreckensszenarien und malen die Welt 

in düsteren Farben? Haben wir nicht vielmehr die frohe Botschaft Jesu und eine Hoffnung, die 

im Glauben gründet? 

Es mag es nicht einfach sein, die hoffnungsvollen Zusagen der Bibel zu Tod und Auferstehung 

zu verstehen, wenn wir auf dem Friedhof unmittelbar am Grab von verstorbenen Angehörigen 

stehen. Zu groß und zu augenscheinlich ist der Verlust und die Frage kommt dabei auf:  

Welche Zukunft ist uns nach dem Tod zugesagt? 

Eine Frage, die auch die Menschen in den Gemeinden des Apostels Paulus tief bewegt hat.  

Was wird am Ende des Lebens und am Ende der Zeit sein? Doch genauso wichtig, oder noch 

wichtiger als die Frage, was sein wird, ist die Haltung, die innere Einstellung mit der wir auf  

die Zukunft schauen: Mit welcher Perspektive blicken wir auf die vor uns liegende Zeit?  

 

Hierzu sind die Aussagen der Bibel eindeutig. Eine der häufigsten Formulierungen in der Bibel 

lautet: „Fürchtet euch nicht!“ und nahezu unzählig sind die Worte Jesu, in denen der die 

Menschen ermutigt und bestärkt. Und angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche, die auch die 

frühen christlichen Gemeinden erlebt haben, schreibt Paulus an die Gemeinde von Thessaloniki:  

„Jesus Christus, unser Herr, und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe zugewandt hat und uns 

in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung geschenkt hat, tröste euch und gebe euch 

Kraft zu jedem guten Werk und Wort.“ (2 Thess 2,16). 

Gute Worte des Lebens voller Trost und Hoffnung sind uns zugesagt!  

Und dies ist alles andere als eine Beschwichtigung, sondern vielmehr eine Bestärkung und 

Zusage der Liebe und Gnade Gottes. 

Wenn wir in unserem Leben erspüren und erfahren haben, dass die Liebe Gottes uns trägt, 

dann prägt sie unser Leben! Gott wendet sich uns zu mit seiner Barmherzigkeit und Liebe. Es 

genügt, dass wir den Herzenswunsch haben, Gott in Blick zu nehmen, so wie es Paulus schreibt: 

„Der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet.“ 



Diese Worte hat Paulus um das Jahr 50, also ca. 20 Jahre nach dem Tod Jesu an die Gemeinde 

von Thessaloniki geschrieben. Paulus antwortet dabei auf die Fragen der Gemeinde nach der 

Zukunft nicht mit einer konkreten Antwort. Vielmehr lenkt er den Blick tiefer.  

Er lenkt den Blick darauf, mit welcher Haltung und innerer Erwartung sie auf die Zukunft 

schauen. Ist es Angst und Unsicherheit oder ist es Vertrauen und Hoffnung? Denn es ist 

entscheidend, mit welcher Haltung wir auf die Zukunft schauen, da dies das Leben im Alltag,  

in der Gegenwart, im Jetzt und im Hier und Heute prägt.  

 

In einigen Sätzen vor dem Abschnitt, den wir heute in der Lesung gehört haben, sagt Paulus 

ausdrücklich: „Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen, 

wenn behauptet wird, das Ende sei da.“ (2 Thess 2,2). 

Verunsicherung und Furcht oder Hoffnung und Zuversicht – das ist die Frage, die Paulus in 

Blick nimmt. Es geht somit nicht um das „wann“ und „wie“, wie die Zukunft aussieht und was 

sich „wann“ ereignen wird, wie etwa in einem „Drehbuch“ der Geschichte.  

Es geht darum, mit welcher Haltung die Christen in Thessaloniki auf die Zukunft schauen. 

Dieser Blick auf die innere Haltung macht deutlich, dass dies entscheidend ist, wie wir Zukunft 

„sehen“. Mit Vertrauen und Hoffnung oder mit Resignation und Furcht? Dies ist die Grundfrage, 

die für uns als Christen letztlich die Glaubensfrage, ja die Vertrauensfrage ist. Deutlich wird  

dies im ursprünglichen Wortlaut des Paulusbriefes. Denn in der griechischen Sprache steht für 

Glauben und Vertrauen dasselbe Wort (pistis). 

Vertrauen wir darauf, dass Gott mit uns den Weg in die Zukunft weitergeht? Dass er uns  

bestärkt und unser Beistand ist, wie es Paulus schreibt: „Jesus Christus, unser Herr, und Gott, 

unser Vater, der uns seine Liebe zugewandt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere 

Hoffnung geschenkt hat.“ Paulus sagt der Gemeinde durch diese Hoffnung Bestärkung und 

Ermutigung zu: „Er tröste euch und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort.“  

Mit dieser Zuversicht und in diesem Glauben und mit Vertrauen antwortet Paulus auf die  

Frage nach der Zukunft. 

 

Jeden Tag neu der Gegenwart Gottes zu vertrauen, bedeutet, dass er uns jeden Tag nahe ist und 

durch seine Präsenz in der Gegenwart auch an jedem Tag in der Zukunft bei uns sein wird. 

Wenn wir so in diesem Vertrauen und in dieser Hoffnung im Glauben leben, dann kommt es 

nicht darauf an, neugierig zu wissen, was sich ereignen wird, sondern vielmehr darauf, mit 

welcher Herzenshaltung wir jeden einzelnen neuen Tag leben, um so jeden Tag neu zu leben –  

in dem Vertrauen wie es Paulus schreibt: „Der Herr richte eure Herz darauf, dass ihr Gott liebt 

und unbeirrt auf Christus wartet.“  

Mit dieser Herzenshaltung können wir voll Vertrauen die Zukunft erwarten. Unvergleichlich  

hat dies der evangelische Theologe Dieterich Bonhoeffer 1944 in größter Not formuliert und  

den uns allen bekannten Text geschrieben: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten 

wir getrost was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an 

jedem neuen Tag,“ 



Die Frage „Was erwarten Sie von der Zukunft?“ wandelt sich so vom „was“ zum „wie“:  

Wie erwarten Sie die Zukunft? Mit voller Hoffnung oder in tiefer Resignation? Hoffnung 

verwandelt! Es ist das Geschenk unseres Glaubens, des Vertrauens auf Gott, dass er unsere 

Wege mitgeht und er bei uns ist – im Leben und im Tod, so wie Jesus im Evangelium auf die 

Frage der Sadduzäer, der Schriftgelehrten antwortet: „Er ist doch kein Gott von den Toten, 

sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig.“ (Lk 20,38).  Diese Zusage ist es, die  

uns hoffen und leben lässt, sogar über den Tod hinaus. Amen. 
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Fürbitten: 

 

Guter Gott, du bist Herr über die Lebenden und die Toten.  

Du schenkst uns deine Liebe und bist uns nahe.  

Du Gott des Lebens, dich bitten wir: 

 

- Für alle die mit Sorge auf die Zukunft blicken. Schenke ihnen  

  Mut und Zuversicht, damit sie jeden Tag neue Lebensfreude  

  entdecken. Du Gott des Lebens – wir bitten dich erhöre uns. 

 

- Für alle die verzweifelt sind und keinen Sinn in ihrem Leben  

  sehen. Sei ihnen nahe und schenke ihnen Menschen, die  

  ihnen zur Seite stehen, damit sie neue Hoffnung schöpfen. 

  Du Gott des Lebens – wir bitten dich erhöre uns. 

 

- Für alle, die verunsichert sind und nicht glauben können. Zeige  

  ihnen Wege, dass sie spüren, dass deine Liebe grenzenlos ist. 

  Du Gott des Lebens – wir bitten dich erhöre uns. 

 

- Für alle Christen, dass wir deiner Botschaft vertrauen und  

  frohe Zeugen deiner Gegenwart sind. 

  Du Gott des Lebens – wir bitten dich erhöre uns. 

 

- Für die Gemeinschaft der Kirche, dass sie sich nicht entmutigen  

  lässt und dass statt Resignation Hoffnung ihr Handeln bestimmt. 

  Du Gott des Lebens – wir bitten dich erhöre uns. 

 

- Für unsere Verstorbenen: Schenke ihnen das Leben bei dir 

  wie du es verheißen hast.   

  Du Gott des Lebens – wir bitten dich erhöre uns. 

 

Guter Gott, du begleitest uns in unserem Leben, dafür danken  

wir dir durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 

 


