
Emotionaler	Zugang 
? Wie genau kann man die Geburt eines Kindes bestimmen? 
? Was würde sich ändern, wenn du den genauen Zeitpunkt deines Ablebens kennen würdest? 
? Welche stilistische Besonderheit fällt dir beim Lesen des Textes auf? 

 Wörtlicher	Zugang 
? Was wissen die Thessalonicher? 
? Was sollen diese zwei Bilder zum Ausdruck bringen? 
? Vor welcher Gefahr warnt Paulus die Thessalonicher? 
? Wie beschreibt Paulus die Gemeinde? 
? Welche Konsequenzen zieht der Apostel aus der soeben gemachten Beschreibung der Gemeinde? 
? Welche Erwartung hat Paulus im Blick auf die Gemeinde? 
? Warum wiederholt Paulus das Gesagte in Vers 7+8a nochmals? 
? Wie füllt er den Begriff «nüchtern sein» inhaltlich? 
? Worin besteht der Grund unseres Heils? 
? Warum hebt Paulus «ob wir wachen oder schlafen», nochmals besonders hervor? Röm 14,8–9 

Systematischer	Zugang 
? Vergleiche die Waffenrüstung in Eph 6 mit unserem Text, was fällt dir auf? Eph 6,14-17 
? Woher kommt die Aussage «wie ein Dieb in der Nacht»? Mt 24,42–44 
? Worin unterscheiden sich Kinder des Lichts von Kindern der Finsternis? Joh 12,34-36 
? Was ist mit Heil gemeint?  

Praktischer	Zugang 
? Lies bitte nochmals Vers 11! Wie könntest du das in deinem Alltag umsetzen? 
? Welchen Teil der Waffenrüstung willst du in der nächsten Zeit bewusst anziehen? 
? Suche die Gegensätze in diesen Versen (z.B. sie - ihr). Wo stehst du? 

Bibeltext: 1. Thessalonich 5,1-11 
Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch 
zu schreiben; denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein 
Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: »Friede und Sicherheit«, dann überfällt sie 
schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht 
entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über 
euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir 
sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen 
wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, 
die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. 
Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem 
Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht be-
stimmt 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. 

13.-19. März 
Di   09.30 Bibelgespräch 
   19.00 Lobpreis- und Ge-

betsabend 
Mi  14.00 Träff+ 
Do  18.00 MännerChochClub 
So   09.30 Gebet vor dem 

Gottesdienst  
    10.00 Gottesdienst  


