
Jesus ante portas 

[Predigt am 8.11.2020 (Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr) mit 1Thess 5,1-11 in Gronau und Prevorst]  

 
Der kleine Fritz fragt seine Mutter: „Mama, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Visitation 
und einem Besuch?“ Darauf die Mutter. „Also, wenn wir zu meiner Schwiegermutter (also Deiner Oma) 
gehen, dann ist das ein Besuch. Wenn aber meine Schwiegermutter (also deine Oma) zu uns kommt, 

dann ist das eine Visitation!“ 😉 
 
Liebe Gemeinde, 
es gibt solche und solche Besuche. Das wissen wir alle. Angenehme und unangenehme. Und dann gibt 
es noch eine ganz besondere Art von Besuchen, die eigentlich per se schon unangenehm sind: Die 
unerwarteten Besuche.  
 
Die alten Römer wurden einst - Jahre 212 v. Chr. – von so einem unerwarteten Besuch überrascht. 
Denn eines Tages hallte plötzlich ein Schreckensruf durch die Stadt Rom: „Hannibal ante portas – 
Hannibal steht vor den Toren!“ Der Eroberer aus Karthago war mit einem Riesenheer und 37 
Kriegselefanten über die Alpen gezogen. Er hatte den Römern eine der schlimmsten Niederlagen ihrer 
ganzen Geschichte beigebracht und stand jetzt vor den Toren Roms. Damit hatte man in der Hauptstadt 
des mächtigen Reiches nie gerechnet. Hier hatte man bisher in Frieden und ohne Gefahr leben können. 
Dass plötzlich einer mit Elefanten vor der Tür steht, damit konnte ja wirklich keiner rechnen.  
 
So erschreckend kann ein unerwarteter Besuch sein. Rund 250 Jahre später lässt Paulus einen 
ähnlichen Ruf verlauten: „Christus ante portas. Christus steht vor den Toren“ – so schreibt der Apostel 
an die Thessalonicher: 1Thess 4,13-5,11 lesen. 
 
„Jesus steht vor den Toren“ … was ist das für uns: ein Ruf des Schreckens (wie damals bei Hannibal)? 
Oder zaubert dieser Ruf ein Lächeln auf unser Gesicht? 
 
Aber mal ganz ehrlich …  
Aber gehen wir erst noch mal einen Schritt zurecht. Mal ganz ehrlich: Erwarten wir Jesus eigentlich 
noch? Wir erwarten doch eher anderes – und die Medien helfen uns ja auch kräftig dabei: Wir erwarten 
Probleme wie Pandemien, Überbevölkerung, Klimakatastrophe usw.  
Und dann ganz persönlich: Unser eigenes Sterben wartet doch auf uns, todsicher! Für viele ist das aus 
nachvollziehbaren Gründen ein angsteinflößender, erschreckender Gedanke.  
 
Unsere Gedanken schwirren also oft wo ganz anders umher … und die Bibel sagt uns jetzt: Jesus 
kommt! IHN sollen wir erwarten! Wann das sein wird? Keine Ahnung. 
 
Ist aber auch nicht so wichtig. Es kann jederzeit sein. Vielleicht schon jetzt gleich. Vielleicht steht Jesus 
schon draußen vor der Tür. Entscheidend ist, dass wir uns auf ihn einstellen. 1Thes 5,1-2 lesen.  
 
Und dann heißt es plötzlich: „Jesus ante portas! Jesus ist vor der Tür!“ Und dann? Schrecken oder 
Freude? 
 
Schrecken? 
Für manche wird das tatsächlich zu einem Schreckensruf. Weil es sie unerwartet trifft! Weil es sie un-
vorbereitet trifft! Und dann? 
 



Es war zur Zeit Friedrichs des Großen. In Berlin erhob eine preußische Kirchengemeinde gegen ihren 
Pfarrer Anklage. Der Grund: Er hatte im Ostergottesdienst die Auferstehung Jesu geleugnet. Die 
Gemeinde forderte, ihn abzusetzen.  
Aber der König – bekannt für seine große Toleranz - antwortete: „Na, wenn der Pfarrer nicht aufstehen 
will, dann soll er halt liegen bleiben! Jeder darf nach seiner Façon selig werden.“ 
 
Als liberaler Mensch, dem die Eigenverantwortung und die Selbstbestimmung des Einzelnen enorm 
wichtig ist, höre ich so etwas natürlich gerne. Und wenn das Wort „selig“ im Sinne von „glücklich“ 
gemeint ist, dann hat der „Alte Fritz“ Recht.  
 
Wenn man mit „selig“ aber meint: „ewiges Leben haben“ – dann ist es nicht ganz so harmlos, wie es 
sich anhört. Denn dann geht es ja letztlich darum, wo wir die Ewigkeit verbringen: Bei Gott – oder ganz 
weit weg von ihm? 
 
„Hölle“ nennt die Bibel diesen Zustand. Hölle ist, wenn man das Licht, die Schönheit und die Freude 
Gottes unmittelbar vor Augen hat und dabei gestehen muss: „Ja, ich habe das Licht gesehen. Aber ich 
bin trotzdem in der Finsternis geblieben.“  
 
Freude 
Und dann gibt es ja aber auch diejenigen, die sich darauf vorbereitet haben, dass Jesus kommt. Und 
die können sich wirklich  darauf freuen. Warum? V. 5 lesen. Kinder des Lichts stehen nicht mehr in dem 
Bereich der Nacht und der Finsternis. Deshalb haben sie nichts zu befürchten – und können sich 
freuen! 
 
Wie wird man so ein Kind des Lichts? Jesus sagt: „Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet 
werden.“  In unserer Taufe hat Gott zu uns gesagt: „Ich habe dich erlöst“, freigekauft. Ich bin „für dich 
gestorben“. Darum bist du mein, du gehörst zu mir, heute und an jedem Tag. Die Taufe ist der Ruf in die 
Nachfolge des Glaubens.  
 
Denn die Taufe allein bleibt wirkungslos, wenn die Glaubens-Nachfolge nicht folgt. Das ist wie bei 
einem Geschenk, das nicht aufgepackt wird … oder einem Scheck, der nicht eingelöst wird. 
 
Wer aber Jesus nachfolgt, der weiß: Unsere Wege, die wir an seiner Hand gehen, führen eben nicht ins 
Dunkle. Unser Leben endet nicht in einer Sackgasse oder in der dunklen Grube. – Sie enden: im 
Himmel!  
 
Viele Zeitgenossen erwarten wie gesagt Klimakatastrophe, weitere Pandemien, Überbevölkerung. Für 
sie ist der Himmel WIE verschlossen. Und unter einem verschlossenen Himmel … da kann sich eine 
Weltuntergangsstimmung ausbreiten. Aber der Himmel ist offen. Jesus Christus steht vor den Toren der 
Welt. Er kommt! 
 
Zum Schluss eine kleine Anekdote aus dem vorletzten Jahrhundert, die sich in Amerika zugetragen hat: 
Während gerade ein Parlament tagte, trat eine Sonnenfinsternis ein – ein zugegeben eher seltenes 
Phänomen. Unter den Abgeordneten brach Panik brach aus, weil viele befürchtet haben, dass der 
Weltuntergang beginnt. Da sagte ein Abgeordneter:  
„Meine Herren, entweder der Herr kommt, dann soll er uns bei der Arbeit antreffen; oder er kommt nicht, 
dann sollte uns dies auch nicht von der Arbeit abhalten.“ 
 
Jesus kommt – und jetzt gilt es erst recht, dass unser Glaube in der Liebe tätig wird, wie es Paulus an 
anderer Stelle ausdrückt. Jetzt erst recht gilt es, unseren Auftrag auszuführen, den uns Jesus gegeben 
hat. Jesus ante portas, unser Herr steht vor den Toren. Gott sei Dank! Amen.  


